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l Jltlitiinfdjr Iragcii. — IXiieiuörtigr iioUtik. — Somit Kerormni. —
jBiijautiniömns. — ^öüttlirtifdje 3uhnuft5|)länf.

Sil3ung be§ 9teic^§tage5 uoiu 10. 2e:,ember lOüS.M

'Um 4. ^esember max bie elfte !L'egt§Iaturperiobe im 3Iufträge he§ Ä'atfer§

burcf) eine Stbronvebe üom 9ieid)§f"anUer eröffnet lüorben. ®Ieic^,5eitig max ber

9ieirf)§!)an§f)alt§etat für ha§ '(^•inaw^jaijx 1!»()4 Oö bem 3^eic^§tage angegangen. 3(m

9. ^eaentber f)atte bie erftc ^'efnng beg ®tat§ begonnen, ^en sroeiten 5öeratnng§tag

leitete ber 3(bgeorbnete S8ebel mit einer sroeiftiinbigen ?)iebe ein. ^^m antwortete

3unäct)ft ber 9ieid)§fan,5(er.

S^^eidj^fanäler @raf cott ^iilora:

^d) barf e^ bem |^erm ^rieggminifter übeilaffen, meine Ferren,

im einseinen bie 9tngriffe ^nrücE^umeifen, raeldje ber ^err Slbgeorbnete

33ebel gegen bie Crganifation nnfere§ |^eere§ gerid)tet ^at. ^6) gefteE)e

allerbingS non i)orn{)erein, bo^ irf) auf biefem GJebiet ma§ bie @in;

rirf)tungen unfereä ^eerroefenS angebt in faüalleri[tifcf)en unb artillerifti^

fc^en ^-ragen, roa§ bie Uniformierung betrifft bajg irf) in militärifdben

2)etailfragen üon uorntierein me^r 33ertrauen t)abe gu bem Aperrn ©eneral

üon ßinem al§ gu bem ^errn 2lbgeorbneten ^ebet

(Se^r gut! fe{)r rirf)tig! rerf)t§.)

®arin foü feine befonbere Unfreunblirf)feit für ben ^errn 3(bgeürbneten

^ebel liegen. 3(ber bie ©rfa^rung bemeift t)a^ auf folgen ©ebieten

ein Ouent(^en eigener 2lnfd)auung, ^^irayig unb Äenntni§ frf)n)erer rotegt

al§ ein ßentner ber p^antafienoöften SSorfteUungen.

®er ^err 'itbgeorbnete '-öebel ^at in bem militärifrf)en 3tbfc^nitt

feiner 9\ebe uom 3)rtn gefprodjen. 3)er ®riü ift nic^t ©elbftjroecf unb

foU nie eelbftsraerf fein, aber a(§ SJZittel 3um 3n)ed t)at er fel)r

roefentlid) beigetragen §u ben ©rfolgen ber preu^ifd^en 2öaffen feit

Äönig griebrid) 3Silt)eIm I.

(©ef)r rid)tig! red)t;^.)

^riü unb @r5iel)ung, roie unfer alter Äaifer fagte, l)ahen hm preu^i=

fc^en ©olbaten ju bem gemad^t rao^ er ift.

1) ©ten. «er. b. 9i.=2:., 11. 2eg.=^:}?er., I. ©effion 1903 04, 4. ©itjung.

^enöUv, jjürft S8ütoiD§ Slcßen :c. II. 1



2 1. 9}^ilttärtfd)e g-vagen.

2)er §eiT ^ilbgeorbuete 53ebel ^at fid) and) über bte 9)lanöüer iier=

breitet in einer SBeife, bie mi^ glauben lä^t, ba^ er perfönli^ rao^t

faum je an einem 9J?anöüer teilgenommen I)at.

(^eiterfeit red)ts.)

®er Qmtd ber SJZanörier roie aller militärifd)en Übungen fann fetbft=

nerftänbtid] immer nur bie friegsmä^ige 5Hu§bilbung fein. 3tber in

biefer 'i^e^iefiung l)aben bie SRanöner einen großen 2öert, jur ©rjie^ung

für 9}krfd)= unb ©efedjtsleiftungen, ,^ur ©rjieljung ber ^üfjrer, al§

93orbereitung für ben ©rnftfall. ®a§ aber im ©rnftfall bie 9ieiterei,

auf bie e§ ber ^Ibgeorbnete ^ebel befonber§ abgefet)en t)at, eine n)id)tige

S^lolle fpielen mirb, raie fie ba§ im legten .Stiege, in ben napoleonifd)en

Reiten unb unter ^riebrid) bem @ro|en getan t)at, ba§ ift bie 2Infid)t

üieler einfid^tiger 9Jlilitär§ in 2)eutfd)tanb unb au^erf)atb unferer @ren§en.

^n folgen fragen fann id) nur bem ^^raftifer folgen, nid)t bem Saien

unb and) nid)t bem berebteften Dilettanten.

SJ^eine Ferren, ber ^err 2tbgeorbnete ®d)aebler l)at l)ier geftern

eine ^Injaljl non ©olbatenmipanblungen, non fd)roeren Solbatenmi^s

l)anblungen jur <3prad)e gebrad)t. 3öir alle nerurteilen 9iol)eit unb

©raufamfeit. Brutalität unb Ungered)tigt'eit empören mid) gerabe fo

fe^r raie ©ie, unb al§ S^^eic^sfansler füge id) Ijinju, bo^ id) in DoUer

Übereinftimmung mit ben Slrieg§miniftern aller 33unbe§ftaaten e§ al§

bie ^eilige ^^flid)t ber SJIilitärnerroaltung betrad)tc, mit allen geeigneten

9}Zitteln berartigen ^2(u§fd)reitungen entgegenzutreten, i^nen norgubeugen,

fie auszurotten.

(Braoo! red)t§.)

^e l)öl)er un§ unfer ipeer ftel)t, um fo melir muffen mir feinen ©c^ilb

blanf t)alten, um fo energifdjer muffen mir unb merben mir alle§ brau

fe^en, um begrünbeten Befd)merben abäut)elfen.

(©el)r ri^tig! redjtS.)

^d) beftreite and) feinem Sinitgliebe biefe§ ^o^en .^aufe§ ba§ 9ied)t,

militärifd)e fragen in ben 5^rei§ feiner Slritif ju jietjen. S)ie Ä'ritif

mu^ aber fadjlid) unb gered)t fein, fie barf nid)t blinb tabeln unb

blinbting§ nerroerfen, fie mu^ in militärifdjen fragen auf bie militärifc^en

^ntereffen 9iüdfid)t nel)men unb auf bie nationalen @efid)t§punfte, fie

barf meber ba§ (Selbftoertrauen unfereS ^^olfe§ erfd)üttern nod) mit bem

9InfeI)en, ha§ mir im 2lu§lanb genießen, bie 2(u§fid)ten auf raeitere

@rl)altung be§ ^rieben§ untergraben.

(©e^r gut! red)tS.)



S^esember 1903. 3

©5 gibt, meine ^evven, eine doppelte 3(rt ber^ritif: es gibt bie i^ritif,

bie offen unb unge[d)eut a)h$ftänbe ^nr ©prad)e bringt, in bev patrio;

tifd)en 2{bfic^t, fie bobnrd) jur .!peilung 5U bringen unb baburc^ ben

Körper gefunb ju erbaltcn. @§ gibt aber and) eine %xt ber ^ritif,

ber es üiel nie^r auf einen 3(gitation5ftoff anfommt a(§ auf bie @ad)e

(©el^r rid)tigl red)t§; 3Biberfprnd) bei ben ©osialbemofraten),

unb t)a§ ift bie 9lrt ber ^ritif, bie feit 9J]onaten, bie feit ^atjren auf

bem empfinblid)ften ©ebiet, bal roir I)aben, anf biefem ©ebiet, rao mel)r

aU auf irgenb einem anberen bie I)öd]ften ^ntereffen bes ^^Naterlanbe^

auf bem Spiel ftel)en, auf militärifd)em ©ebiet non fü3ialbemüfratifd)er

Seite geübt roirb.

(©e!^r richtig! rec^tä unb bei ben 9lationaUiberaIen.)

®a§ ift ja überhaupt fenn;^eid)nenb für ©ie, meine ^erren (ju ben

©ogialbemofraten) — unb "Oa^ 50g fid) and) roie ein roter Jaben burd)

bie 5Iu5füt)rungen be§ ^errn 2lbgeorbneten ^ebel — , jeben einzelnen

%aU 5u oerallgemeinern, immer bie Stusnafjme jur S^tegel auf§ubaufd)en.

(Set)r rid)tigl red}t§ unb bei hen '!)lationaIlibera(en;

3uruf ber Sogialbemofraten.)

— 9lic^t mit 9ied)t, ^err Gebell ®enn menn fid) irgenbroo ein 9}^itglieb

ber bürgerlid)en @efellfd)aft, roenn fid) ein Unternet)mer, ein Offizier,

ein llnteroffijier, ein ©eiftlid)er, ein 9iid)ter eine 53Iö^e gibt, fo ftelten

Sie bie Bad]^ fo bar, al§ ob bie ganje bürgerlid)e (5)efeüfd)aft fd)nlb märe,

als ob 'i)a§ bie Sd)ulb ber t)eutigen bürgerlid)en unb gefellfd)aft(id)en

Orbnung märe, al§ ob e§ nid)t auc^ bei ^§nen räubige S^afe gäbe

(fe^r root)r),

al§ ob e§ nid)t aud) in :5()ren 9iei()en rof)e, nid)t§nu^ige, gemeine,

fd)n}ad)e 9)^enfd)en gäbe. Xie 3(rmee felU fid) jufammen au§ (iOOOOO

9)knn mit einem Unteroffi§ierf'orpg oou runb 80000 Mann. 2)a§

unter einer f)alben 5}liUion 53lenfd)en, bie fid) au§ allen '^eoöIferung§;

Haffen refrutieren, 3{u6fd)reitungen oorfommen, meine .sperren, baä

motioiert nod) nid)t bie Eingriffe, bie in ber jüngften S^it fo oielfad)

gegen unfere militärifdien ^nftitutionen gerid)tet morbcn finb. Sofd)e

@rfd)einungen, raie bie jur Sprad)e gcbrad)ten, finben fid) aud) in

anberen 'öerufsflaffen, es fommen aud) in anberen Stäuben brutale

Eingriffe unb Übergriffe oor, aud) anbersroo ^IRißt)anbIungen. ^d)

fonftatiere, ha^i foId)e tief betrübenbeu unb unbebingt ,^u mi^bidigenben

@rfd)einungen in ber 5lrmee mit jebem 3fll)v abneljmen. ^d) fonftatiere
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roeiter, ha% rao fi^ foId)e @rfrf)einungen rateber äeigen, fie mit ber

größten (Strenge beftraft raerben fotlen. S^lad) meiner 2Infid)t fönnen

berortige Infamien gar nid)t ftreng genug beftraft werben,

(©e^r rid)tig! red)t§, in ber 3Jiitte unb bei ben 9^iationaIIiberaIen.)

9}Zeine Ferren, e§ ift aud) geftern üon bem ^errn 2lbgeorbneten

©(i)oebIer ^egug genommen morben auf bie 33 orgonge in einer unferer

@ren§garnifonen, in ^orbad). ^d) ftimme bem |)errn 3tbgeorbneten

©d)aebler barin ju, ha^ bie rücft)altIofe 2Iufbec!ung foId)er 33orgänge

nü^Iic^ ift, nid)t nur, raeil in ber Öffentlid)feit ein t)eilfame§ Ä'orreftio

liegt, fonbern auc^, meil e§ ein gute§ 3^^^)^^ für eine ^nftitution ift,

menn nid)t§ nerüeiftert unb nertufc^t mirb, unb haS ift in biefem g^ade

nidjt gefd)e^en. Qd) bin weiter ber ^2(nfid)t, ba^ berartige 5Borgänge

^^ingergeige bafür fein foüen, rao bie beffernbe ipanb — bie non fac^;

Iid)en ^eroeggrünben geleitete unb fo fad)(id) beffernbe .^anb — ber

.^eere§üerroaltung einzugreifen ^at. 5^ein |)eer ber 2öett, ba§ beutfd)e

^eer fo menig roie irgenb ein anbere§ ^eer, \a nod) weniger aU irgenb

ein anbereg ^eer, foll auf feinen Sorbeeren au§ruf)en. 9Jiit Sf^edjt ^at

ber iperr 3(bgeorbnete (Sd)aebler aber banor geraarnt, fold)e ^älle §u

üeraügemeinern. ^d) lege ^ier nid)t nur cor bem ^nlanb, id) lege aud)

öor bem 2(u§Ianb ^Serroafirung bagegen ein, ba^, wie bie§ fortgefe^t

üon fo3ialbemofratifd)er ©eite gefd)iet)t, bie (Sac^e fo bargeftetlt wirb,

a(§ ob foId)e ^ä^lid)e ©rfc^einungen, bie überall oorfommen, ti)pif(^

wären für beutfdje 3Sert)äItniffe, aU ob man fie unferem Offiäierf'orp§

a[§ (^arafteriftifdje 2Jierf'mate anpngen unb gewiffe 3Sorfommniffe bat)in

üerbref)en bürfe, 't>a^ nur ba§ beutfdje OffigierforpS ober oorjug^weife

ha^ beutfd)e Dffi^ierforpS foId)e @rfd)einungen zeitige. ®a§ ift in meinen

Singen ^euc^elei, 'Oa§ erfläre id) für "^^^bci^ifäertum. @§ wirb aud^

anbergwü gefünbigt. ©anj oljne ©c^ulb unb 3^e^le fc^eint ja nid)t

einmal bie Sojialbemofratie gu fein.

(^eiterfeit.)

^d} proteftiere alfo bogegen, ba^ unfer Cffisierforp^ in biefer 2lrt

uerantwortlid) gemacht wirb für einzelne mißratene ©lieber.

SJ^eine Ferren, ba§ beutfdje Dffijierforpg ift aud) l)eute banon bur(^=

brungen, ha^ fein ©taub mel)r ber et)rent)afteften ©efinnung — ic^

meine ^ier e{)ren^aft im bürgerlid)en ©inne be§ 2öort§ — unb einer

ibealiftifd)en SBeltauffaffung beborf al§ berjenige ©taub, bem bie 3Ser=

teibigung be§ 2Saterlanbe§ annertraut ift. Unfer CffijierforpS wirb fi(^

immer gegenwärtig t)alten, ba^ bie großen ©rfolge, bie wir uor breiJBtg

^al)ren errungen l)aben, in erfter Sinie jurücfjufüljren waren auf bie
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altpreu§ifd)e fd)Iid)te unb einfadie 9(rt auf bie 2;ücf)tigfeit unb 2{nfprud)5:

lofigfeit, bie il)re ^f^id)! tat, oI)ne üie( 3Borte p mad)en, unb ofjue

unnötige^ (S;)orenfIirren, auf bie ©igenavt, für bie Cffi.^iere roie ©oben,

wie bie beibeu Slloeu^Ieben, lüte ber ^'elbmarjdjatl ©raf 9ioon, raie uufev

groBer SOloItfe oorbilblid) roaren. ^ann rairb unfer Offisierforpg auc^

weiter ba§ ^ob uerbienen, ha^ it)m ^ürft 33i§marrf erteilt f)at, nämlid),

ba§ fein ^awl) ber SBelt uns biefes Cffijierforpg unb feine ißorjüge

nad)mad)en fönne.

9)kine l^erren, id) luenbe mid) je^t ju ben 2(u5fü^rungen beg ^errn

SIbgeorbneten '^ebet über bie au grc artige ^^olitif. 2öa§ unfere

üftafiatifdje ^^^olitif angef)t, fo t)at ber ^-^err Slbgeorbnete ^^ebel mir

groei 35orraürfe gemacht, bie in feltfamem SBiberfpru^ ^u einanber ftel)en.

®inerfeit5 I)at er mir norgeroorfen, bafe unfere oftafiatifdje ^solitif ^u

aftio wäre, pI)ontaftifd), abenteuerlid) ; anbererfeit§ finbet er, ^a}i id)

mid) in ber 9Jlanbf(^urei gu paffio üertjielte. ^d) mu^ gefielen, ha^

ein größerer 9J?angeI an Sogif mir f'aum oorgefommen ift.

(|)eiterfeit unb fetjr ridjtig! red)t§.)

SBenn e§ einen '•]?unft in Cftafien, unb id) möd)te beinatje fagen, in ber

SBelt gibt, mo mir uid)t§ 5U fud)en I)aben, fo ift e§ bie 5Jianbfd)urei.

(£e[)r ridjtig! red)t§.)

Söenn alfo ber iperr 3(bgeorbnete 'Bebet für bie 2fd)ungufen unb

SJIongoIen, bie, roie id) glaube, bie 9Jlanbfd)urei berootinen, einen neuen

^reu55ug infcenieren rcilt al§ neuer '^^eter uon 2(mieng, fo laffe id) i^n

allein norgeljen. ^d) bleibe ju ^aus.

(.peiterfeit red)t5 unb in ber 9)^itte; ^urufe bei ben

Sojialbemofraten.)

^d) I)abe ben .f^errn Stbgeorbneten ^Bebet baf)in uerftanben, bajj er finbet,

id) fei in Cftafien im aügemeinen 5U unternel)mung5luftig, id) follte bu::

gegen mel)r Jeuer I)inter meiner '^^^oIitif in ber ^\')knbfd)urei mad)en.

®a§ Iet)ne id) ah.-)

9Run f)at ber i^err Stbgeorbnete ^ebet roeiter gemeint, unfere oft;

afiatifdje '•^solitif mürbe un§ ilomplifatiouen äu.^iet)en. '©ie ba§ möglid)

fein foll, ift mir nid)t rec^t flar. Unfere ^^Nolitif ift, roie überall, fo

auc^ in Dftafien fo befonnen, friebliebeub unb loi)al, ha^ fie gar feinen

-) 2er aibg. ^ebet ^atte gefagt: „9Jebcn G^gtan^ unb ^apait finb e§ m§'

befonbere and) bie i^eveinigten Staaten, bie mit lebhaftem :3nterefie auf bie (&nU

ipicthtng in a()ina blicfen unb teine§rceg§ geneigt finb, bem 9)lac^tsuuiarf)5 3iuß=

lanbs int äuf5erften Cftcn fo paffiu gegeniibev5nftef)en, luie ba^S feiten^o ber bcutfdien

^otitif bi§t)ev gefd)iebt."
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(Srunb, gar feinen 3(nla§ ju begrünbeten ^(nSftellungen geben fann.

©te fann nng alfo and) nic^t in Honfüfte uerrairfeln. Sßenn rair in

£onf(ifte neriöirfelt raürben, fo raürben rair bie befenfine S^oüe unb ba§

gnte ©eroiffen für un§ I)aben. 0^) betone aber nod)maI§, ba^ nac^

inenf(i)lid)er ^ered)nnng, unb ba and) bie anberen Staaten ben 3'^'ieben

iüünfd)en unb bie SSerträge ad)ten, mir in Dftafien nid)t in SSerioicf;

lungen geraten werben.

S)er ^err 2(bgeorbnete ^ebel ift and) auf SSenejuela 5urüdfge=

fommen, unb er I)at fein 33ebauern barüber au§gebrücft, 't>a^ wir unfere

2)ifferen5en mit ^^enejuela nid)t fofort cor ba§ i^aager ©d)ieb§gerid)t

rerroiefen Ijötten. ^a, meine ^^^xx^n, ba§ "^aben mir au§ bent einfachen

©runbe uid)t getan, roeil ber ^^jräftbent ©aftro, für ben ber ^err 3(b=

georbnete 33ebel im norigen hinter mit foId)er Sßörme eintrat

(^eiterfeit),

anfönglid) auf fein ©d)ieb§gerid)t eingef)en motlte unb fid) baju erft

bequemt f)at, al§ mir if)m mit einem geraiffen ^lac^brucf biefe unfere

gorberung gu @emüte füfjrten.

(Reiterfeit.)

9]un, meine Sperren, miU id) aber nid)t gaubern, meinem 33ebaueru

barüber 2fu§brucf gu geben, wie fid) ber ^err Slbgeorbnete ^ebel foeben

über Siu^Ianb au§gefprod)en {)at. ^ie 2(rt unb Söeife, mie fi^ ber

^err 3(bgeorbnete ^ebel bemüht fjot, Stimmung gegen 9^u^(anb 5u

mad)en, unb mie er bie ruffifd)en 93erf)ättniffe fritifiert I)at, mirb fid)er;

lid) oiel Genugtuung erregen bei benjenigen unferer au§Iänbifd)en ©egner,

raeld)e bie guten ^e5ief)ungen 5raifd)en 9?u^Ianb unb ®eutfd)Ianb ju

trüben fuc^en.

((Bei)x rid)tigl rec^t§.)

^d) bin aber überzeugt, meine Ferren, ba^ id) bie 9Jtef)rf)eit biefe^ ^oI)en

^aufe§ auf meiner Seite ))ahc, lüenn ic^ fage, ba^ eine berartige tabeinbe

^ritif ber inneren SSer^Itniffe eine§ befreunbeten 9lad)barreid)e5; ba^

eine berartige jügellofe ^ritif, mie fie ber ^err Slbgeorbnete 53ebel

(großer Särm bei ben ©o^ialbemofraten. Sef)r rid)tig! re(^t§)

id) rcieber^ole, eine fo §ügeIIofe 2ßeife, mie foeben ber ^err 3Ib-

georbnete ^ebel bie ruffifd)en |]uftnnbe fritifiert );)ai, rceber ben 2;rabi=

tionen be§ beutfc^en 2SoIfe§ entfprid)t, nod) feinen 2öünfd)en, nod) feinen

^ntereffen. Unb id) bin überzeugt, "tta^ id) bie gro^e 9Jief)rt)eit be§ beut;

fd)en 3SoIfe§ l^inter mir f)abe, menn id) fage, ha^ id) mid) burd) ben Sabel



^ejeniber 1903. 7

be§ |)erru 2(bgeorbneten 33ebel iürf)t a(i[)a(ten laffcn werbe, auf ba§

forgfamfte bie 33e5ief)migen gu D^u^lanb and) lüeiter ju pflegen.

(®ro^er i^äriii bei ben Sosialbemofraten, Iebf)afte ^uftiniKiwnn

red)t§. ©lode be§ ^^räfibeuten.)

^i.^cpväfiöeut Dr. '•^vaafd)e: Tlexm Ferren, id) bitte, ben .söerrn 3\ebner

nid)t ,511 unterbved)eu.

S^te^sfansler ©raf üon ^ülora:

2)er öerr SIbgeorbnete "sBebel ift weiter eingegangen auf unfer

3Ser^äItni§ 5U Slmerifa. ®r l)at mir üorgeinorfen, ba^ mir ^^merifa

gegenüber ju nad)giebig feien, ^a^ rair Imerita nad)Iiefen. ^a§ ift

genau berfelbe SSorraurf, ber in ber fogenannten gelben ^^reffe in ^Imerit'a

gelegentlid) gegen bie l'eiter ber bortigen '»^olitif erf)üben rairb, unb

ba§ beiueift, ha^ auf beiben Seiten be§ großen äBaffer§ bie einfirf)tigen,

befonnenen unb uerftönbigen Seute an ber 2(ufred]ter^altung guter 33e;

5iel)ungen .^roifc^en 3tnterit'a unb ^eutfd^Ianb arbeiten, unb bie weniger

einfid]tigen, weniger uerftänbigen unb weniger befonnenen i^eute biefe

^e.^ie^ungen ju trüben fnd)en.

2Ba§ ^errn 3Sanberbilt anlangt, über ben fid) ^err Slbgeorbneter

^ebel wenig liebeneiwürbig au§gefprod)cn ^at, fo I)at er bie beutfdjen

Ferren, bie vox groei ^al)ren Slmerifa befu(^ten, auf§ freunblid)fte aufs

genommen. @§ war ganj natürlid), tia% al§ er nad) ^'eutfd)tanb fam,

i^m ^ier gleid)fall§ ein fjöflic^er ©mpfang bereitet würbe. SSon irgenb=

weld)er Unterwürfigteit ber i()n empfangenben .sperren ift gar nid)t bie

9lebe gewefen. (£§ Ijanbelte fic^ aud) nid)t um ben fommanbierenben

©eneral oon ^an.^ig ober um ben Cberpräfibenten, fonbern, fooiel mir

befannt ift, um einen 3iffeffor ber bortigen 9\egierung unb ben ©eneral

Don 9JIac!enfen, ber oon früher !^er mit ^errn QSanberbilt befannt war.

^d) möd)te wünfd)en, ha^ häufiger ^rembe in einf(u§reid)en Stellungen

^eutfd)lanb befud}en; benn im allgemeinen fennen wir 2)eutfd)e t)a§

2(u§tanb beffer al§ ba§ aiu§lanb un§, unb wenn wir foId)e ^rembe

freunblidi unb l^öflid) empfangen, fo »ergeben wir un§ gar nid}tg.

®er ^err 2lbgeorbnete ^ebel I)at fid) weiter über ben Staub ber

^anbelguerträge auggefprod)en. 2Bie er eg tat, ba§ würbe im I)öd)ften

@rabe geeignet fein, ba§ ^uf^a^^^f'^ni^^ß" ^on ^anbel^üerträgen ju er=

fd)weren, toenn man im 2Iu§tanbe glaubte, ba^ ber ,f)err 2(bgeorbnete

'^ebel auf unfere ^:)3o(itif einen beftimmenben ©influ^ ausüben fönnte.

(4")eiterteit red)t§.)

^er ^err 2(bgeorbnete ^ebel f)at alle Slrgnmente sufammengetragen.
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bie möglid) roaren, um bie ©tellimg unferer Unterl)änblei- ,^u fd)raäcl)en

unb bie ©tellung ber Untert)änbler ber anberen S^ertragsftaaten 511 ftärfen.

(^örtl f)ört! rec^tg.)

2)emgegenüber betone idj, ba^ bie uerbünbeten ^)iegierungen nad) rate

üor an bem 2Bunfd}e feftf)otten, auf für unsi annel)mbarer ^afis balb^

möglidjft ,^u ^anbelgüerträgen ,^u fommen.

S)er öerr Slbgeorbnete ^ebet ^at raeitcr bie ^rage ber @rl)ebung

Don 91b gaben auf ben 3Bafferftra^en benit)rt. Über biefen ^]>unft

erfläre ic^ ba§ 9kd)fte^enbe: nad) ber gan^ien (£ntftel)ung§gefd)id)te bes

2lrt. 04 ber 9\eid)§öerfoffung fann e§ feinem ^^^^fsl unterliegen, ba^

burd) biefe ^^erfoffungsbeftimmnng bas 'iHed)i ber einzelnen Staaten befeitigt

werben foUte, auf ben beutfd)en ©trömen lebigtid) für bie ^efa^rung

berfelben irgenbmeldje 2(bgaben ju ergeben, ^ßbe 9(u§nal)me oon biefem

reid)5gefe^tid)en ©runbfa^ mürbe ^iernad) ber @ene!^migung burd) ein

befonbere§ i:)ieid)§gefe^ bebürfen, unb jraar, raie bei ben 23erf) anbiungen

über ba§ @efe^ üom 5. Slpril 188G, betreffenb bie ©rljebung einer

6c^iffa^rt§abgabe auf ber Unterroefer, au§brüc!Iid) ^erDorgef)oben raurbe,

eine§ 9ieic^§gefe^e§, meld)esi im ^unbeiorat unter 2Ba!)rung ber 33or;

fd)riften be§ 2trt. 78 ber 9?eid)§üerfaffung ,^u befdjtie^en ift. ^em
S3unbe§rat liegt {'einerlei 5(ntrag uor, non bem allgemeinen ©runbfa^

be§ 2(rt. 54 ber 9ieid)§rierfaffung eine 9tu§naf)me ,^u erroägen unb ,^u

befd)Iie^en, unb eä bürfte besl^alb and) für ha^ |)of)e ^an§ unb bie

beteiligten (Srroerbeifreife lein ©runb befteljen, auf bie in ber "»^^reffe

entl)altene (Erörterung einer tt)eoretifc^en Streitfrage eingugeljen, meiere

burd) bie beutfd)e !:}leid)§nerfaffung bem ©ebiete ber 9ieid)§gefe^gebung

üorbeljalten ift, unb bei ber and) beftet)enbe uertrag§mä^ige 2lbmad)ungen

mit ben betreffenben Staaten in ^etrad)t fommen mürben.

SJieine .sperren, nun f)at ber 3lbgeorbnete 33ebel an bas erinnert,

rca§ id) nor einem ^a^re f)ier gefagt l^abe über meine fojialpolitifdje

Sluffaffung.-') ^abei ^at ber Slbgeorbnete ^ebel gefragt, roarum id) nid)t

ben @l)rgei5 l)ätte, ein 3)]illeranb §u raerben. ^a§ miU id) ^i)\m\ fagen,

^^err ^ebel: id) f)abe biefen @^rgei5 nid)t, einmal, roeil ^err 9Jlilleranb

burd) unb burd) ^-ran^ofe ift, ein franjöfifc^er ^^atriot, mäljrenb Sie

unb ^{)XQ ga'eunbe bei jeber @elegenl)eit erflören, ha^ Sie nid)t auf

bemfelben nationalen 33oben ftünben mie rcir.

(^raool fel^r richtig!)

h ^c\[. bie 3tcbini uom 2U. unb 2\. ^sau. 1003 («b. I, S. 390ff).
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Unb bann, meine Ferren, roenn td) mid) luirflic^ gnm 3Jliüeranb ent=

roicEelte ober mir einen SJliüeranb anlegen mürbe

(Ö eiterfeit I,

biefem ^Uliüeranb non feiner ©eite me^r Knüppel jmifdien bie ^inber

9efd)oben roerben müröen al§ üon bem ^errn 3{bgeorbneten ^ebel.

(©elir ma^r! jel)r rid)tig!)

darüber, ^err ^ebel, merben ©ie fid) bod) mo^I felbft nid)t nad) ben 5ßer;

f)anbhingen bes ^re§bener ^Parteitages irgenbroie im Zweifel fein fönnen.

(i:?ebf)afte5 'iH'aüo.i

SJleine Ferren, id) l)abe üor einem ^atjre gejagt ba^ non einem

©tiüftanb ber fosialpolitifdjen ©efe^gebung nid)t bie Diebe fein

fönne. 2)aran f)alte id) feft. 3^ie nerbünbeten 9iegierungen merben fid^,

mie ©ie au§ ber 3:i)ronrebe erfel)en t)aben, in djren arbeiterfrennblid)en

S3eftrebnngen nic^t ir*remad)en laffen. 2Öir roerben and) roeiter bemüht

fein, Seben nnb (5)efnnb{)eit ber 2(rbeiter immer beffer ju fd)ü^en. ^^ir

roerben and) üerfnd)en, nad) nnb nad) bie großen fragen ber 2(rbeit§3eit

unb ber ^trbeitsnerfaffung, ber ^-rauen^ unb ilinberarbeit, ber Sofju;

5a]^Iung§metf)obe fo roeit ju (Öfen, al§ bie§ möglid) ift unter notier

2(ufred)terl)altung unferer 5!ünfurren5fät)igfeit auf bem Settmarft. 2öir

betrad)ten e§ al§> bie '^]üd]t bes Staates, mie, menn id) mid) nid)t irre,

mein auf biefem ©ebiete fo fompetenter '!)Ia(^bar ©ruf ''^^ofaborosft)

einmal gefagt I)at, id) glaube, e§ roar in ^üffelborf — mir betrad)ten

e§ ale! bie ^]?ftic^t be§ Staaten, ben Ütrbeiter in mögtid)ft umfaffenber,

in mögtid)ft roenig bebrüd'enber, bem Staube unferer heutigen iiuttur

entfprec^enber SBeife gegen bie ©efa^ren feine§ Q3eruf§Ieben§ ju fd)üt3en.

SCöir roollen nid)t nur fortfül)ren, roas auf bem ©ebiete be§ 3Irbeiter=

fd)u^e5 unb ber 2{rbeiterüerfid)erung fd)on gefd)affen ift, foubern mir

^offen aud), aümä^Iid) benjenigen 2(ufgaben nä^er treten gu fönnen, bie

nod) ber l^öfung f)arren. ®iefe Stufgaben finö für ba§ uäd)fte ^a^i^Se^nt

bie SÖitroen= unb SBaifenoerforgung unb, roie id) l)offe, fpäter aud) einmot

bie 2trbeit5lofenüerfid)erung.

3Bir roerben aber biefe Stufgaben nur löfen fönnen, roenn roir auf

ber fojialen ^at)n, roenn roir in bem, roas id) ben .^ampf, ben eroigen

5iampf gegen 'Da^' menfd)lid)e Glenb nenne, 3d)ritt für 3d)ritt norget)en,

of)ne ben 33oben ber 2ßirflid)feit unter ben g-ü^en 5U uerlieren, o^ne

burd) unreife unb unpraftifd)e gorberungen, roie fie non fo^iatbemofra^

tifd)er Seite gefteltt roerben, unfer ganses roirtfd)aftlid)e5 X!eben mit

Äataftropl)en gu bebro^en, burd) g-orberungen, oon benen jeber roei^.
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ha^ fie nid)t ober noc^ nid)t realifiert raerben fönnen. ^urd^ fotd)e

g^orberungen rairb lebtglirf) ein befonnener unb ftettger ?^ortfcI)ritt auf

ber fo5iaIen 33o^n erjd)ii)ert. ^ni^^^^^ fi^ fortgefel3t foIrf)e g^orbeningeu

erf)ebt erleidjtert bie ©oäialbemofratie incf)t bie jogialpolitifcljen S^ieformen,

rate ber ^err Stbgeorbnete Q3ebet mir bie§ joeben in freunblid)e 2lu§fi^t

ftellen wollte, fonbern fie erfrf)iüert fold)e 9ieformen.

(©el)r rid]tigl)

Unb e§ ift uod) ein auberer (Sriinb, ber bie foäialpolitifdje @efe^=

gebuiig l)emmt unb erfd)iüert unb ben raiU id) ^f)nen offen fagen. ^er

Slbgeorbnete ^ebel t)at niemals ein ^e^t barau§ gemad)t bo^ er ein

@egner ber befte^enben 93erfaffung, ein ©egner ber 9}lonard]ie, ha^

er Sf^epublifaner ift. ^urd) nid}t§ aber werben bie -Beftrebungen §u=

gunften ber 2trbeiter mef)r erfd)raert, unb nid}t§ ift ein größeres

^emmni§ für eine 3}erbefferung ber S'age ber 3(rbeiter al§ bie fo§iaI;

bemofratifdje @epf(ogent)eit, bie 33eftrebungen jugunften ber Slrbeiter

mit nntimonardjifc^en fielen unb ^enbengen gu nerquirfen.

(©e{)r roat)r!)

Unb nid)t§ ift unIogifd)er. ^ie @efd)id)te bemeift, ha^ bie ©ogiat^

reform eine§ Sanbe§ nöllig unabljängig ift uon feiner Staat^oerfaffung;

bie @efd)id)te beioeift, ba^ e§ mit ber 9iepubli! allein aud^ nid)t getan ift.

(©eljr raal)r!)

^d) bin niel l^erumgelommen, id) glaube, objeftio 5U fein. ,3d) ^^f^""

(Sie oerfidjern, ba^ in ^iepublifen aud) mit SBaffer gel'od)t rairb

(^ eiterfeit),

ba^ e§ aud) ba fel)r t)äufig Ijapert, unb ba^ e§ ein großer Irrtum ift,

5U glauben, 't)a^ e§ irgenb ein politifd)e§ Unioerfalferum gäbe, um alle

menfc^lid)en S^ranfljeiten unb Seiben ^n l)eilen. ^d) fage alfo, ba^ ber

^ang ber (Sojialbemofratie, i^re republifanifd)e ©efinnung in ben

SSorbergrunb 3U fd)ieben, f(^äblid) ift für bie ^^ortfü^rung ber ©ojials

reform, unb "öa^ er im ^o^en ©rabe ungered)t ift. @§ gibt leine

9iepublil', rao fo niel für bie arbeitenben l^laffen gefc^el)en ift, raie bei

ung gefd)et)en ift. ®er |)err ^^bgeorbnete §8ebel fprad) un§ eben non

feinen ©d)raei5er ^reunben. @r beraoljut raät)renb eine§ ^eil§ be§

Sommert bie fc^öne ©djraeig. (B§ rairb it)m fid)erlid) nid)t unbefannt

fein, ha^ in ber (Sc^raeij gro^e fo5ialpolitifd)e ßJefe^e angenommen

raurben oon ber ^unbegoerfammtung, aber in ber ä^olf'Sabftimmung

fielen. ®a§ bekannte ^iprojel't für bie 3trbeit§lofenr)erfid)erung raurbe in

53afeU©tabt üom ©ro^en S^tat be§ ^anton§ angenommen, bagegen im
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^eferenbum abgelehnt. ®a§ ift eine frfjöne Oüuftratioii 511 ^^n Eingriffen,

bie öerr ^ebel foeben gegen bie bürgerlid)en klaffen unb bie I)i)f)even

©tänbe gerid)tet ^at.

('£e{)r rid)tig!j

^err 53ebel \)at foeben noc^ mit großer :^ebf)aftigfeit für birefte (Steuern

pläbiert. @§ rairb A^errn ^ebel nid)t unbefannt fein, ^a^ in feinem

l^anbe ber '^selt ber 35>iberftanb gegen bie ©tnfülirung birefter Steuern,

unb namentlid) progreffiuer birefter Steuern, raie fie Aoerrn 33ebet als;

:5beal üorfd)meben, ftärfer ift aKi in bem republifanifd)en ^v^nfreid)

(fe{)r ridjtig!),

unb baran i)at and) iperr 9)ii(Ieranb nid)t5 änbern fönnen.

SJleine .f)erren, ber ^err 3lbgeorbnete ^ebel ^at raeiter eine ent;

fe^lid)e 3d)ilberung non unferen f)eutigen ^^uftänben entroorfen.

Gr uerglid) biefelben srceimal mit ben ^uftänben im faiferUd)en 3iom,

im finfenben 9{om. 1)in, meine .sperren, "t^a mup id) roirflid) fagen:

ein ^infenberer 3}erg(eid) ift mir lange nic^t norgefommen. ^d) l)aW

mid) bod) aud] mit (5)efd)id)te befd)äftigt, mit römifd)er (5)efd)id)te, id)

1i)ahQ ©ibbon gelefen, S^acituö, ^^iebldnber. ®a§ raerben 3ie roo§(

aud) gelefen ^aben. 2öo in alter 3BeIt foü 3tbnlic^feit beftef)en gmifc^en

ben bamaligen römifd)en ^nftöuben unb unferen l)eutigen 23ert)ältniffen?

^&l üerfid)ere ^^nen, ha^ ber (Senat in 9iom ^ur 3'^it ^ß'^ c^aifer§

2:iberiu5 gan^ anber§ auefaf) al^ biefe§ ^obe A>au§.

(©türmifc^e ^eiterfeit.)

Unb menn ber ^err Stbgeorbnete ^ebel unter Äaifer Galigula eine

9{ebe gef)alten Ijätte, mie er fie t)eute l)ier gef)alten I)at, fü märe es i^m

fd)Ied)t befommen.

(Sebbafte 3"ftin"i^»i^9 uiii^ gt'oB^ A>eiterfeit.)

^eutfd)tanb ift fein befabente^J i^otf, unb fein Äaifer ift roeber ein

(Saligula noc^ ein ^lero.

S)er iperr Slbgeorbnete ^ebel ^at aud) uon ^Qsantinismu^

gefprodjen. ^d) gefte^e, es I^at mid] gerounbert, ba^ ber Aperr 2tbge=

orbnete '^ebel bies SSort in ben 9)lunb genommen Ijat. ^em iperrn

2lbgeorbneten 33ebel rcirb boc^ mo^l nid)t unbefannt fein, ba^ e§ nid)t

blo^ einen ^ij^antini^mu^ nad) oben gibt, fonbern aud) einen ^xj^an-

tini§mu§ nad) unten.

(Seb^afte ^uftimmung. — ^urufe uon ben Sojiatbemofraten.)

m gibt nid)t nur gürftenfd)ron5en, e§ gibt aud) 95oIf§fd)ran5en.

(Seb^afte 9iufe: Sef)r guti)

®a§ finb biejenigen, bie immer bem untrüglid)en 3JJaffen=
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inftinfte fd)mei(^eln; ha^- finb biejenigeu, n)eld)e finbeii, ba^

ber -S^err ®emo§ fjd) niemals irren fönnte. llnb uon biefen 5Bolf§=

fd)ran§en ^at iinfer größter S)id)ter gejagt fie feien bie jd)Umm]ten oon allen.

(©e^r gutl unb ^eiterfeit.)

®er ^err 3Ibgeorbnete 33ebel \)at 5ßorgänge 3ur ©prad)e gebrad)t,

welche fid] in 5?rimmitjd)an abgefpielt l}aben. ^d) mu^ e§ felbft;

rerftänblid) bem fäd)fifd)en .Soerrn 53unbe§rat§beüolimäd)tigten überlaffen,

näfjer auf biefe 2ln§fid)rungen be§ ^errn 2lbgeorbneten ^Sebel ju

antraorten. 9)ieinerfeit5 möd)te id) aber bo(^ ba§ 'JIad)fte{)enbe fagen.

3Benn ber i^err 3lbgeorbnetc ^Sebel üon einem 2^errori§nni§ ber 3Irbeit;

geber fprid)t wenn er über Unterbrücfung flagt, raenn er ?^reit)eit üerlangt,

njenn er in allen 3:onarten alle müglid)en ^reif)eiten forbert, fo erroibere

ic^ il)m: wo f)errjd)t benn weniger ^-reü^eit als bei ^l)nen?

(Seb^after 53eifall. — ©türmifd)e ^i^if^ufe ^^o" ben

©o^ialbemofraten.)

.^eine Partei f)at luäljrenb ber ^ü^alilfämpfe bie 9^ebefrei{)eit unb bie

33erfammlung§freil)eit anberer "»Parteien weniger gead)tet at§ bie fogial;

bemof'ratifd)e '»]3artei.

(Sebljafte ^uftimnuing. — ©türmifd)e ^n^'i^f^

üon ben (Sosialbemol'raten.)

— ^a^ ^tjuen 'ta^ nid)t gefällt, meine .sperren, menn id) bas Ijier

au§fpre^e, ba§ rcei^ ic^ root)l. 2)a§ ift aber noc^ fein @runb für ©ie,

mid) beftänbig 5U unterbre^en. ^d) liabe ben .^errn 3lbgeorbneten

Söebel aud) nid)t unterbrodjen, unb id) beute, mir roollen uon beiben

Seiten ^übfd) anftäubig bi§futieren.

(Se^r gut!)

^d) fage: feine ^^^artei t)at bie 9iebe; unb ä3erfammlung§freil)eit anberer

Parteien weniger refpeftiert a[§ bie fojialbemofratifdje ^^^artei. S)ie

treffe feiner 'partei füt)rt gegenüber ben auberen '»Parteien, gegenüber

ben ^üt)rern anberer Parteien eine intolerontere unb rohere ©prad)e

al§ bie '^^reffe ber fojialbemofratifdjen *"]?artei.

(Seb^fte 3wfti»i"ii»^9- — @ro^e Unrulje bei ben

©ojialbemofraten.)

Söie gemaltfam gel)en Sie uor auf ben ^auplä^en unb in ben $ßerf=

ftötten gegen ben einzelnen Slrbeiter, ber fid) ^^ren (^enoffenfd)aften

nic^t anfdjlie^en will, ber fid) ber ©ojialbemofratie nic^t unterwerfen will!

(©el)r gut!)

3Beld)e Si)ronnei üben ©ie au§ in ben ^ranfenfaffen-9}erwaltungen

!

(©türmifd)e ßurufe uon ben Sogialbemofraten.)
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fragen ©ie bie träte, bie 3(pott)efer, üiele 9JJitgtieber bev Slranfen-

faffenoertoaltungen ! Unb lüie, meine Ferren, ift e§ beim mit ber

SJieinunggfrei^eit bei ;5^nen befteüt?

(©e(ir gut! unb gro^e ^citevfeit.)

©ie reben fo oft üon bem finftcrn 9)]ittelalter. ©§ ^at niemals ein ^ongil

gegeben, roo eine foId)e Unbulbfamfeit, eine folc^e ©ng^eraigfeit, eine

fo(d)e ^e^erricf)terei get)eiTfd)t l)ätte al§ auf ^sijmw legten ^^sarteitage.

(^ebljafter 'Beifall. äöibevfprud) bei ben ©osialbemofraten.)

teine 33uUe ift je fo fd)roff abgefaßt morben roie bomalS bie er!Iä=

rungen be^ 2(bgeorbneten 58ebel.

(3uvuf üon ben Sosiolbemofraten.)

Unb id) möchte nod) folgenbeä ^in^ufügen. 2Bie mar e§ benn nad) ben

Säulen, q.\§ ber ^(bgeorbnete ^ernftein eine geroiffe (Be^nfud)t burd)=

blicfen tie^

(3urufe oon ben Sojialbemofraten)

— bod), meine ^erren, ©et)nfud)t burd)bliden Iie§ nad) einem fojial^

bemofratifd)en SSijepräfibenten

.

((Sro^e ^eiterfeit.)

^a erhielt ber iperr 2lbgeorbnete ^ernftein oon bem ^errn 2(bgeorb:

nelen 53ebel einen 9^üffel oon einer Sd)ärfe, raie ic^ it)n nid)t gegen;

über bem jüngften 33eamten in einem ber mir unterftellten 9ieffort§ jur

2tnn)enbung bringen mürbe.

(©türmifd)e ^eiterfeit.)

^a ne'^me id) alle bie .^erren 5U -3^U9^"/ ^i^ ^^ l)inter mir fielen.

((Srneute ftürmifdje ^eiterfeit.)

^err ^ebel, ja, ©ie, ^err ^ebel, ber ©ie ^eute oon ^i^eibeit reben,

©ie ^aben in Bresben förmlid)e ©yfommunifationen ou§gefprod)en,

excommiinicatio major unb excomuumicatio minor

(groJBe .Reiterfeit);

©ie ^aben auc^ einen ^nbey aufgefteltt, in raeldjen Leitungen gefd)rieben

merben foU unb in raeld)en nid)t gefd]rieben werben barf. Sieben ©ie

nn§ oon allem, nur nid)t oon ^reiljeit!

(Sebl)afte ßuftimmung. — S^xh\q ron ben ©ojialbemofraten.)

^ie ^rei{)eit, bie ©ie meinen, ha§ ift bie Söiüfür für ©ie, ber 2:erro=

ri§mu§ für anbere.

(©ef)r rid)tigl)

Unb roitift bu nid)t mein 33ruber fein,

©0 fd)Iag' id) bir ben ©c^öbel ein.

(©türmifd)e ^eiterfeit.)



14 1. ©oktale 9ieformcn. ~ So5taIifti[d)e 3w^wnft^pläne.

9^ieine Ferren, ber 3Ibgeorbnete 33ebel f)at iin§ rateber eine 9^ebe

geilten, wo fid) eine fritifd)e Q3emerhing an bie anbere anreihte, roie

eine '^^serle an bie anbere. Sßenn idi ber ©ojialbemofratie ein 3ß»t^ni§

ansgnfteüen ^ätte, fo würbe id) jagen: Slritif, ^(gitation nnb — ba§

gebe id) ^^nen üollfontmen jn-, ba fönnen ©ie fet)en, wie objeftiu id)

bin — ^igjiplin nnb Dpferfrenbigfeit I a

([türmifd)e |)eiterfeit)

;

pofittüe Seiftungen, itlar!)eit be§ ^^rogramm§ Vb.

(©rneute fd)aUenbe ^eiterfeit.)

3n ber ©i^ung be§ 'rTieid)§tage§ nom 26. SRooember 1884 befd)äftigte

fid) g^ürft ^3i§nmrrf mit bem 2tnn)ad)fen ber Sojialbemofratie. 9J^ein

großer 3(mt§Dorgänger fagte bainal§:

^d) bin über biefe SSergrö^erung gar nic^t unglücflid). ^e

größer bie ßal)! ber fo5ialiftifd)en 3lbgeorbneten wirb, befto nie()r

lüirb t^nen bie (Sf)renpf(id]t obliegen, bod) bolb mit pofitinen

'»planen I)erüor5utreten nnb ^u jagen, mie fi^ in i^ren Ä'öpjen

bie ^wfnnjt ber Sföelt unb bie ä>erfaffnng geftattet. 33i§l)er finb

fte bamit im ^Hüt^ftanb geblieben. 2öa§ befte^t, ift a(Ie§ fd)Ie(^t,

ha§ unterliegt i^rer 5^ritif, mirb aUe§ uerroorfen. — 3IIfo bie

Äritif ift au^erorbentlid) (eid)t, aber ba§ ^effermad)en! 2öenn

id) bod) enblid) einmal eine SSerjaffung, eine joId)e ©eje^gebung

fel)en fönnte, roie bie ^erren ^ü^^^i' '^^^ ©ojiatbemofraten fie

fid) beuten, ©ie finb je^t 25; ba§ jroeite ^n^eub I)aben fie alfo;

id) roiü if)nen nod) ba§ britte geben; roenn fie aber 36 finb, er;

roarte id) mit ©id)ert)eit, ba^ fie ibreu notlen Dperation§pIan gur

SSerfaffung, roie fie fein foU, entroerfen; fonft glaube ic^, fie

fönnen nic^tl.

SJieine Ferren, feitbem finb beinahe 20 ;3öl)t:e uerfloffen. 2)ie

©ojialbemofratie \)at ha§ jed)fte ^n^eub SJianbate bereite überfd)ritten.

^itber ben oollen DperationSpIan ber SSerfaffung, ben 3^ürft Sigmare!

üon ^^nen nertangte, ben t)aben ©ie un§ immer nod) nid)t oerraten.

Sföenn e§ früher l)ie^, ba^ e§ baju nod) 5U frül) roäre, fo fönnen roir

eine foId)e @utfd)utbigung f)eute nid)t mel)r gelten laffen.

^er iperr ^(bgeorbnete ^-öebel I)at im 3u"i ii^ 5^arl§ru^e gefagt,

ha'^ ber Untergang ber bürgertid)en @efeüfd)aft uiel näber beoorftünbe,

a{§ fie e§ felbft glaube, ^a ift e§ bod) natürlid), ba^ roir roiffen

möd)ten, roa§ un§ benorftefjt.

(^eiterfeit.)
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2)a^ ber ^err 3tbgeorbnctc 53ebel einen genanen unb betailHerten

3ufunft§plan befiel, ba§ mu^ ic^ nid)t nnv an[tanb§f)a(ber annel)nien

(^eiterfeit),

fonbern ha§ f)at er felbft anf einem ber legten fü5iatbemof'rati[d)en

^^^arteitage — i^ raei^ rairtli^ nid)t, max es in Sübed: ober in SJIain^ —
gejagt. ®a jagte ber iperr Stbgeorbnete 33ebel, in ber 3eit ber 'If'tion

jei e§ gu jpät jür tl)eoretijd)e ^isfujjionen, ber "j^^tan be§ 3"f'u"ft5^

\taaU§ mü^te jd)on üorljer in allen ®etail§ an^gearbeitet unb jertig

jein. Sie beji^en aljo einen joId)en gans genauen ^]?lan, ©ie raoüen

t^n un§ nur nid^t geigen.

(^eiterfeit.)

@6 ge^t bem ^perrn Slbgeorbneten ^ebel unb ber So^ialbemofratie luie

bem 33erteibiger uon ^^ariS, bem ©eneral STrodju, roä^renb ber ^ela^

gerung burd) bie ^eutjd)en : ber jprad) and) immer t)on einem gef)eimni§;

rollen ^^lan, burdi ben a(Ie§ gut unb jd)ön raerben mürbe. Sßenn man

aber ben ^ian jeljen rooüte, bann jagte er: ber 'plan ijt bei meinem

91otar mit meinem 3:ejtament beponiert, beibe merben einmal gteid)§eitig

geöfjnet raerben.

(@ro^e ^eiterfeit.)

®en ^tan be§ ^errn 3lbgeorbneten ^ebel mödjten mir aber hod) nod)

bei jeinen Sebgeiten jel)en.

(^eiterfeit.)

2IIJ0 jogen ©ie un§ bo(^ enblid) jtatt ber eroigen 5^lagen, jtatt ber

jortgeje^ten ^ejd}roerben, jagen Sie un§ enblid), aber nid)t in negatiner

^ritif, md)t in üerneinenben S^tebengarten, jonbern in pojitioen 3Ingaben,

na§ ©ie nun eigentlid) an bie Stelle be§ 'Sejtef)enben je^en roollen, roie

e§ nun eigentlich praftijd) ausje^en joll in bem ''parabie;?, in ha^ Sie

un§ führen rooUen.

(ßuruj üon ben ©osialbemofraten.)

— 0^ >5anfe O^nen, ba^ Sie mid) nid)t bortl)in mitnehmen roollen,

ic^ müd)te bort und) gar nid)t jein.

(ip eiterfeit.)

S)a^ jür bie Sosialbemofratie bie fsßd]{ oorliegt, in biejer ^e^ieliung

enblid) einmal mit ber Spradje ljerau53urüd:en, ba§ l)at ^^nen and)

ein :3^nen nal)ejtel)enber, ein ^^nen bejreunbeter "»politifer, ber |)err

2tbgeorbnete — leiber nid)t mel^r 3tbgeorbneter — Dr. ^art^, uor^

gel)alten.

(^eiterfeit.)
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ber üor einiger 3^^t in einem Slrtifel ber „Dilation" fcf)rieb, für bie

©ojialbemofratie fei je^t enbtic^ ber 2Ingenblicf gekommen, md)t met)r

raie bi§I)er eine 'ipolitif nnfrnrf)tbarer ^emonftrationen unb 9(gitationen

5U mad)en, fonbern jn geigen, it)a§ fie '^^ofitiueS leiften, iüa§ fie ^^ofitiüeö

fjernorbringen fönnte.

SJ^eine ^erren, i^ l)abe mirf) nid)t erft feit l)eute nnb geftern, id)

i)ah^ mid) feit ;3at)ren rebltd) bemül)t, an^ ^fjren Sieben, benen id}

immer befonberg aufmerffam gntjöre, unb au§ ^f)ren ©(^riften mic^

barüber jn informieren, mie nun :^i)x ^ufunftüftaat praf'tifd) eingerichtet

merben foU, rate :^\^x 3«f'unft§ftaat eigentUd) au§fel)en foü. ®ie 2lu§=

beute mar unenbtid) gering. ^a§ ^onfretefte, raa§ id) barüber gelefen

i)abe, mar nod) ein Stuffa^, ber uor brei ober oier ^^otiren erfc^ien in

einer 3^itfd)rift, bereu 9!}litQrbeiter ,^um 3:eil perföntid)e Q3efannte non

mir raaren, unb ber mir überfaubt raorben ift, in ber 3^itfd)rift „Äo§=

mopolig", unb bann bie Q3rofd)üre „2)ie fogiale Sfieoolutiou" oon |)errn

^autSfi), bie id) all ^äbefer, al§ grünen ^äbefer für bie D^eife

nad) Utopien bei mir l^ahe.

(@ro^e ^eiterfeit.)

2(lfo, meine ,g)erreu, in bem 2luffa^ be§ ^errn ^iebfned)t f)ie^ e§

über ben |]uf'unft§ftaat - benn e§ roar biefer 5{uffa^ bie möglid)ft prä§ife

Slntraort auf bie ^rage, roie ^§ in bem 3«fui^ft§ftfiate au§fef)eu roürbe —

:

2Serfd)roinben raerben bie ^aferuen, benn mir ^ben feine Solbaten

me[)r, unb üerfd)roinben raerben bie 3i'(^tt)äufer, benn bie @e=

feüfd)aft rairb fic^ o^ne 3Serbred)er be()elfen.

(^ eiterfeit.)

SSerfdjrainben raerben bie ^uftiäpalßfte, benn an '^progeffen rairb

9Jlangel fein. 9Serfd)rainben raerben — rein au§ ©c^önf)eit§rücf;

fid)ten — bie entfe^lid)en ^^auunge^euer, burd) bie mau beute

ben 9Jienfd)en beraeifen raiU, ba^ au^erfjalb biefer Söelt ber

SJiaterie eine beffere SCßelt über bem ©terneuselt fei. ®enfmäter

ber ^unft rairb man bafür um fo anbad)t§ooüer oereI)ren. 3Sers

fd)rainben raerben bie 33aftiIIeu ber 9Irbeit, bie ^^abrifen. Der;

fd)raiuben raerben bie Söd)er, nid)t gut genug für ba§ 3Sie^. Unb

üerfd)rainbeu raerben bie ungefunbeu, ftebernerbreitenben ipäufers

raüfteneien unb |)äuferfümpfe, genannt ©ro^ftäbte. ®er Unter=

fct)ieb groifd^cn ©tabt unb Sanb rairb auff)ören, unb banf ben

üernotlfommueteu ^eförberunglmitteln raerben bie 9Jlenfd)en nic^t

mel)r ©flaneu ber (Entfernungen fein, unb ot)ne fid) non hm
5lulturgenüffen gu trennen, tu ber freien Statur leben föunen.
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SReine Ferren, ha frage id) bod) mit aüer 9iürffid)t bie id) für

einen el)rlic^en nnb überjengten dJlann ^ege, ber jet^t unter ber @rbe

ru!E)t: ^ft e§ mögtid), uon bem ^ufunftgprogramm einer großen ^^artei,

einer "»partei, bie alteä ^efte^enbe umftürjen löiü, ein nebelhaftere^,

p^antaftifd)ere§, nnflarere§ ^ilb gu entwerfen, al§ e§ ^ier einer ber !^er=

üorragenbften parlamentarifd)en 5üt)rer ber ©ogialbemofratie getan ):)at'?

2öa§ mid) bei fold)en nnb ä^nlid)en 3"funft^6il^ern nur immer

rcunbert, ift, ba^ hk färben nid)t m6) bider aufgetragen roerben.

Söenn id) fd)on t)a§ 3(uf^ören ber S5erbred)en, ber 3ud)tt)nufer, ber

großen @täbte unb ber ^abrifen nerfpredje, roarum nid)t aud) ba§

3luf^ören oon ^opf= unb ^a^nn^el)/ ottn %oh unb 5tranfl)eit.

(|)eiterfeit.)

SSielleidjt fommt ba§ nod). 2öenn id) an ^^rer ©teile ftänbe, mürbe

id) bie färben nod) uiel bider auftragen.

33ei ^errn ^aut§ft) f)abe id) gelefen, ba^ an bem 2:age nac^

bem ©iege ber fo5ialbemofratifd)en ^]>artei bie ©runbeigentümer, bie

©ro^inbuftriellen, bie Si'apitatiften it)re§ ^efi^e§ enteignet werben mürben.

®a^ bei einem fold)en großen 9^aub5ug aud) nur bie Sage ber Slrbeiter

fic^ mirflid) unb bauernb beffern mürbe, bafür bleibt ^err 5^aut§fr) ben

Verneig oollfommen fc^ulbig. 9Bie in bem 3"fii"fl2iftaat nun praftifd)

regiert raerben füll, rcie bei ber in 3lu§fid)t genommenen .s^erabfe^ung

ber 3lrbeit§äeit unb Steigerung ber 2Irbeit§löl)ne eine ^Verringerung ber

^^robuftion oer^inbert roerben foll, raie bei ber ßumeifung ber 2(rbeit

bem 2lrbeiter aud) nur ber befd)eibenfte 9ieft oon perfönlid)er ^i^eitjeit

an§ eigener ^nitiatiüe bleiben foll, welcher SJla^ftab ber 3Serteilung

gelten foll, ob gleid)mä^ig ober nad) SOIa^gabe ber i^eiftung — über

alle biefe entfd)eibenbeu unb grunblegenben ^-ragen erfatjren mir fo gut

mie gar nid)t§. ^d) bin alfo üollfommen bered)tigt, ^u fagen, ha^ ^§

ber ©prung eine§ ^^linben in§ fünfte ift, ben un§ bie (So^ialbemofratie

mit il)rer gangen 5lgitation, mit il)ren emigen klagen jumutet. 2öa§

©ie an bie ©teile be^ ^eftet)enben fe^en moUen — ha§ ijat \a ber

^re^bener ^^^arteitag jebem gegeigt — , ba§ roiffen ©ie eben felbft nic^t,

barüber finb ©ie fid) felbft nid)t t'lar, barin finb ©ie nidjt einmol

untereinanber einig. 3Benn e§ roirflid) bie 2)urd)fül)rung ^tires ^^iortei^

Programm^ fein mürbe, fo t'äme ba§ t)eran§ — e§ ift fd)on nor mir

gefügt morben — auf bie ©d)affung eine§ riefigen ©taat5gud)tt)aufe§,

auf ein foloffale§ ergastulnm, rao e§ fein 9Jienfd) au§I)alten mürbe.

@§ mirb aber niemals gelingen, einen fold)en 3ud)tl)au§ftaat aufred)t;

5uerl)alten. ®ie non |)errn Sebel in 2lu§fic^t genommene 9üoeüierung

^Unöter, g-ürft 93üIoui§ Sieben :c. II. 2
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wäre natürlid) nur möglid) unb benfbar, lüie er bas mef)V al§ einmal in

feinen (5d)riften entroidelt ^at, biirc^ bie Slnroenbnng ber brutalften @e;

malt 2(bev felbft raenn bie üon 3t)nen in 2(u§fid)t genommene ^it'tatnr

be§ Proletariats burrf)gefü^rt mürbe, roenn momentan ber ^e[i^ aller

9)lenfd)en gleid) gemad)t mürbe, fo mürbe 'ha§ morgen roieber anber§

fein, benn ^§ rairb ftet§ fleißige nnb fanle, fparfame unb üer|d)roen;

bertfd)e, ttuge unb bumme 9)lenfd^en geben.

(3mifd)enrufe bei ben So^ialbemofraten.)

— 3ld), §err ^-öebel, id) ^ahe au§ ben 2Sert)anbIungen ^t)re§ testen

Parteitages ben (Sinbrud entnommen, ba^ oie mandjen !^):)xex "^^axtä-

genoffen für fet)r üiel raeniger fleißig galten als fid) felbft; ba^ mand)er

üon ^^nen mandjen anberen für fel)r niel bümmer ^ält als fic^ felbft.

2)aran, an ber ^efonberf)eit ber 9Jlenfd)en, an i^rem SebürfniS nad)

inbinibueüer ^rcd)eit, meld)e mad)t, ba^ ber SOIenfd) nid)t getrieben

unb geleitet unb üon .Sperrn 33ebel an ben ^^f(od gebunben raerben miü,

baran roerben Sie fd)eitern, and) raenn ©ie fid) nic^t üor^er bie Äöpfe

einrennen an ben ef)ernen SRauern ber gegenroärtigen ©taatS; unb

@efeUfd)aftSorbnung, bie fet)r niel fefter ift, als ©ie glauben.

(©el)r rid)tig!)

@S ift ja unmögli^, fic^ mit biefem 2:l)ema ju befd)äftigen, oljue ben

|)errn Slbgeorbneten 58ebel auf ©djritt unb ^ritt auf 2ßiberfprüd)en

5U ertappen, diejenige ©taatS; unb @efellfd)aftSorbnung, bie ©ie burd)=

füt)ren mollen, .f)err ^ebel, unb bie ©ie am ©d)lu^ ^Ijrer SluSfü^rungen

l)erbeiraünfd)ten, märe boi^ nur möglid) bei einem SD^angel an ©goiSmuS,

bei einem 2lltruiSmuS, bei einer gegenfeitigen Sruberliebe, raie fie meines

SBiffenS biSt)er in feinem ©taatSraefen unb in feiner @efellfd)aft an;

zutreffen gemefen finb. ^tjre Siepublif, .perr 33ebel, märe raie bie

9lepublif beS '^^lato nur möglid) mit ©ngeln unb ©ngelSfö^nen. Silben

©ie fid) etroa ein, ein fold)er ©ngel ju fein?

(.^eiterfeit.)

©ie finb mir ein netter ©ngell

(©türmif(^e ^eiterfeit.)

Unb glauben ©ie, ba^ ©ie ©ngel 5Üd)ten, inbem ©ie immerfort an ben

91eib, baS 9Jli|3trauen, ben ^a^, an alle fd)led)ten menfd)lid)en Seiben^

fd)aften appellieren? 3Ber, mie ©ie, hm bered)tigten unb natürlichen

(SgoiSmuS, auf bem bis je^t jebe gefellfd)aftlid)e unb ftaatlid)e Crbnung

mit berut)t \)ai, erfetjen roill burd) eine angeblid) ^ö^ere ?yorm felbft;



^eäeinber 1903. 19

(ofen ©emeinfinns, bev mu^ bod) erft anfangen, felbft bnibfam unb milbe

unb gut ,^u fein.

(©el)r nd)tig! red)t§, in ber 9)litte unb bei bcn

Ülatioualüberalen.

)

©tatt foIcf)er Harmonie l)aben Sie un§ in Bresben eine 5^afüpf)onic

anfgefüt)rt, inie fie nod) nie bagemefen ift.

(ipeiterfeit.)

2)er |)err 2lbgeorbnete ^ebel fjot im Eingänge feiner 3(u§füt)rungen

fid) aud) raieber gegen ben 9}]ilitari§mu§ geroenbet. @r glaubt, e§ ginge

and) o^ne 2(vmee ober mit einem 9J2iIi§^eer. ^d) möd)te nur miffen,

n)a§ er täte, raenn mir üon unfern 9lad]barn angegriffen mürben.

Gegenüber ^"f^önben, raie fie ber ^err 3lbgeorbnete ^ebel Iiernorrufeu

roi((, läge bie 33erfud)ung ju einem foId)en Eingriffe fogar fef)r nat)e.

(3ef)r mat)r! red)t§.)

Unb felbft menn ein foId)er Eingriff rermieben mürbe, fo bemeift bod)

bie gan§e ©efdjidjte, baß ber '^efte nid)t in Ji^ieben leben f'ann, menn

e§ bem böfen ^3]o(^bar nid)t gefällt. 2Ba§ mürben <3ie nun alfo mad)en,

^err ^ebel, menn mir ot)ne eine flarfe, ol)ne eine mot)lbi§5iplinierte

2(nnee ron unfern ^Oiad)barn angegriffen mürben? Unb raie benfen ©ie

fid) überl)aupt bie ^ur(^fü^rung ^^rer au^märtigen ^^olitif ot)ne eine

gro^e ^rmee?

((3el)r rid)tig! redete. Unrulje bei ben ©o^ialbemofraten

unb Anrufe.)

Um bie auimärtige ^^olitif be§ ioerrn SIbgeorbneten 53ebel unb ber

©ojialbemofratie gu realifieren, müßten mir eine niel ftärfere 3(rmee Ijaben,

alg mir fie f)eute befi^en. 6r mill ja überall interoenieren : in 9Jla5ebonien,

in ^'innlanb, in 2{rmenien, in 9iumänien, fogar in ber 9}Janbfd)urei

(ipeiterfeit),

überall, mo 9)lenfd)en leiben. ®a§ ift an fid) ganj fc^ön, ha§ mad)t

rielleid)t bem menfd)li(^en (Sefül)l Gl)re, ba§ ift aber nid)t burc^jufü^ren

o!^ne eine ganj ungemül)nlid) gro^e Slrmee. Unb raie bent't fid) ber

^err Slbgeorbnete ^ebel bie tunftige Seitung ber au§märtigen ^olitit?

2öen t)aben oie beifpielSmeife alä 9Jlinifter bei ^Jiu^ern in§ 2(uge gefaxt

(gro^e ö eiterfeit),

al§ ^otfd)after, all ©efanbte?

(^eiterfeit unb ^wi^nfß-)

^d) fürd)te nad) ben 2lu5laffungen bes |)errn 3(bgeorbneten ^öebet auf

bem ^resbener "^^arteitag, "i^a^ e§ Slfabemifer uid)t fein bürfen.

(^eiterfeit.)
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©td^ auf biefe ^roge uorsubereiten, ^ben ©te ja allen ©runb, wo ©ie

un§ fagen, ba^ unfer Untergang unb ^^r 9ftegierung§antritt fo nal^e

benorftetjt unb wo ©ie, ebenfalls in ^re^ben, erflört ^aben, bie ©ogial;

bemofraten würben, raenn fie am 9?uber raären, if)re <Baä^Q gang Dor=

jüglid^ machen.

(^eiterfeit rec^t§.)

Unb rote benfen ©ie fid) 'ba^ 35erf)ältni§ p 9?u^tanb

(^ eiterfett),

über ba§ ©ie ficf) foeben fo überaus unfreunblid) unb gef)äffig au§s

gefprod)en tjaben? $ßor einigen 2ßo(^en Ia§ x&j in einer itatienifd)en

Leitung einen ^rief, ben ber ^err ^ilbgeorbnete ^ebel an einen italienifrfjen

3^reunb, ben 2tbgeorbneten (Snrico ?yerri, einen italienifd)en ©o^ialifteit,

gerid)tet Iiotte. ^n beiu Briefe I)ie^ ^§, bie beutfdje ©ojialbemot'ratie

ignoriere ba§ ^Q^^^tuin.

(Saiden red)t§. ^u^uf.)

— ^err 33ebel, id) 1:)abe ben ^rief in ber treffe gelefen. SÖenn ©ie

ben 33rief nid)t gefd)rieben ^ben, bann freut e§ niid) für ©ie. 2Iber

glauben ©ie, 'ba^ ©ie, einmal am S'tuber, ba§ mäd)tige ruffifc^e S^teid)

mit 130 9}iilIionen ignorieren roürben?

^^ tefe beftänbig in fo^ialbemofratifdjen blättern 2lngriffe gegen

9^u^Ianb, beinatje fo fd)arf roie t)a§, roag ber ^err ^^bgeorbnete

^ebel !^ier eben über D^u^lanb gefagt I)at. ^^ lefe ha, fein SJlittel

mü^te unüerfud)t gelaffen rcerben, bem ruffifd)en ^aifertum ben 2fbfd)eu

beä beutf(^en 2SoIfe§, ben ^a^ beS beutfc^en 3SoIfe§ gum 2(ugbrucf ju

bringen, ©tauben ©ie, ba^ mit foldjen 2::enben§en ein friebli(^e§ SSer;

t)ältni§ möglid) roäre 5it)ifd)en un§ unb !Jtu^Ianb, roie e§ bem rootjls

uerftanbenen ^ntereffe be§ beutf(^en 33oIfe^ entfprid)t? Sßer nor foId)en

Unflart)eiten, fotd)en 2Öiberfprüd)eit, fo niel 9iätfeln ftel)t, ber follte fid)

mef)r in feiner ^ritif mä^igeit, a\§ e§ ber ^err Slbgeorbnete 33ebel

f)eute getan l)at.

(©ef)r gut! re(^t§ unb bei ben S^lationalliberalen;

^uritfe bei ben ©ogialbemofraten),

ber follte nid)t bie beftetjenbe ®efeUfd)aft umflürjen roollen, benn er !^at

gar nid)t§ ^effere§ an il)re ©teile ju fe^en.

(©e^r gut!)

®a§ größte ^^ed), 'i)a§ bem ^errn Slbgeorbneten ^ebel unb ber ©ogial;

bemofratie paffieren fonnte — 'tiaS Ijabe id) oft gebaut — , roäre, roenn

©ie burd) irgenb ein SBuitber plö^lid) in bie ©etoalt, an bie SJ^adjt fämen

(3urufe oon ben ©ojialbemofraten);
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bemi bann würbe fic^ ^I)re Unfäf)igfeit im Innern raie narf) aii^en,

<3^re Unfä^igfeit, bie ^robuftion gu organtfieren, ^f)re Unfä^igfeit, bie

aiigiüärtige ^^poütif 511 füt)ren — ^l)re gange ^mpotenj raitrbe firf)

in bengalifct)er ^elend)tung geigen.

(@ro^e .^eiterfeit unb ©efjr roa^r! —
3uiiife Don ben ©ogialbemofraten.)

^d) gebe al(erbing§ gu, ba^ O^ire @efd)äftgübernal)me and) für nn§ ein

I)eiIIofe§ ^ed) fein mürbe
(gro^e ^eiterfeit),

benn, wenn ©ie nid)t§ ^anernbeä organifieren nnb probugieren mürben,

im ^ß^'fiö^ß" u"^ ^Huinieren mürben ©ie gro^ fein.

(Se!)r rid)tigl red)t§.)

3Jieine Ferren, in ben langen 3(n§fül)rnngen beä §errn 2(6ge;

orbneten '-öebel traten un§ namentlid) §mei @efi^t§pnn!te entgegen,

©inmal lia^ non bem ^errn 9(bgeorbneten 33ebel fd)on früt)er oft pro=

ftamierte nnoertjüllte 33eftreben, bie beftebenbe Orbnnng ber 2)inge

unfere befte^enbe ftaatlid)e unb gefellfd)aftlid)e Drbnung umguftürgen.

Unb bann 5^Iagen über mangelnbe§ ©ntgegenfommen be§ ©taate§ gegen;

über ber fo5iolbemofratifd)€n 53emegung, ber fogialbemofratifdjen äßelt^

auffaffung. ^a, meine Sperren, foldje klagen erinnern mid) an 'i>a5

fran3öfifd)e (3prid)mort non bem 2:ier, ha^ für böfe erflört mirb, meil

e§ fid) uerteibigt, meun ^§ angegriffen mirb. SSerteibigen mirb fid) ber

(Staat.

(3uruf üon ben ©ogialbemofraten.)

— Söer ber ©taat ift? S)a§ mürben ©ie fd)on merfen, menn Sie

loggingen. 2öir merben bie befle!)enbe Drbnung ber S)inge,

mir merben bie ^yunbamente, auf meld)en biefe Drbnung ru^t,

bie Sieligion, bie 9J^onarc^ie, bie in ^al)rl)unberten langfam

emporgemad)fene Ä'ultur, mir merben ha§ |)au§, ha^ uielen

@efd)led)tern Dbbad) gemät)rt ^at unb ba§ nod) unfere ^inber

aufnelimen foll, gn uerteibigen miffeu unb oerteibigen fönnen.

3(n biefem^aufe t)aben oiete Generationen gearbeitet, gro^e

©eifterunb tüd)tige 9Jtänner, e§ ift ba§ 9iefultat non uiel ^in =

gebung unb Streue, oon oiel (5d)mei$ unb 33lut. ^Infgubauen ift

fd)mer, einzureiben ift lei^t. 2)ie 5lünftler, bie ben Sempet

anffüljren, merben feiten geboren, aber |)eroftrate, bie bereit

finb, it)n angugünben, finb gu ®u^enben oorl)anben.

(©e^r gut! red)t§.)
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SCßtr werben unfer ^au§ §u uerteibigen wiffen mit üoller 'd'^^iio,'

feit, aber aud) mit uoüer 9^uf)e; benn roemx mir je^r rco^t bie ©efa^ren

fefjen, meld)e imfere S^rabitionen unb ^n'fin^fts'lioffnungen, bie Duellen

unferer 3Jtad)t unb 2öot)!faf)rt bebro^en, fo fürd)ten mir biefe ©efa^ren

bod) burd)au§ nid)t. Unb alle 33erjurf)e, an bie ©teile ber

ürganifd)en unb gefet^mä^igen unb nerfajfunggmö^igen ^ort=

entroicElung bie miberred)tlid)e unb gemaltfame Dieuotution

5U fe^en, merben und) meiner Überzeugung f(^eitern —
fdjeitern an bem gefnnben ©inn be§ beutfc^en 33olfe§, "ba^

fid) felbft aufgeben nutzte, menn e§ :3t)i^ßii folgen mürbe.

(3lnbauernber Iebl)after Beifall red)t§, in ber 9J?itte unb bei ben

"Jlationalliberalen. 3^f<^^" ^^^ "^^^^ ©o^ialbemofraten. — ©rneuter

lebhafter ^Beifall.)

2. Keplik ^f6 Hcidiskanjlrrs gegen bcii Abgcorbitftni i3rbfl.

©i^uug be§ iHeid)§tage§ uoin 14. 'Jejember 1903.^)

3lm uterten Sage ber erften SSenüung be§ 9kid)§ba"§f)oIt§etat§ antiuortete

ber 9Ibgcorbnete S3ebel in breieinl)albftünbiger 9iebe auf bie oorftefienben 3lu§=

fübrnngen be§ 9ieicb§fan5ler§. tiefer ermiberte mit folgenben '3)nrlegungen.

^ieic^gfangler -©raf non 33ütom:

Steine Ferren, al§ id) biefen ^aal betrat, erllärte ber ^^xx

3lbgeorbnete 33ebel, ba^ meine neulic^en 3lu§fü[)rungen ber 3lu§brucf

ber uollfommenften Unfä^igfeit gemefen mären. SOIeine Darlegungen

muffen bod) einen geroiffen ©inbruct auf i^n gemai^t l)aben

(fel)r rid)tig! red)t§),

ba^ er fid^ mä^renb 3V-2 ©tunben über biefelben uerbreitet ^at. ^e

aufgeregter ber §err Slbgeorbnete 33ebel gefproc^en l)at, um fo mel)r

roerbe id) mid) eine§ rul)igen 2ron§ befleißigen.

SCßaä pnädjft bie Dioergeuäen angeljt, bie groifdjen bem ^errn

9lbgeorbneten ^^ebel unb mir auf militärifd)em ©ebiete befielen,

fo fonftatiere id), baß ic^ niemals gefagt I)abe, baß id) auf biefem

©ebiete irgenbraeld)e 3lutorität für mid) in ^nfprud) nä^me. Darin

unterfc^eibe id) mic^ gerabe oon bem ^errn 3lbgeorbneten S3ebel,

1) ©ten. «er. b. 9i.=2;., 11. Seg.=^|Ser., I.Seffion 1903/04, 7. Si^ung.
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ba^ irf) mid) nid)t füinpetent ^alte auf ©ebieten, iüo id) feine griinbs

Iid)e Kenntnis befi^e, ba^ id) mir alfo beifpielsroeife nid)t eiubilbe,

non (Sefc^ü^eii, non 2(rtillerie unb berglcid)en uiel 511 oerfte^en. ^d)

\)abe nur gefagt, ba$ i(^ ^m ."perrn 5^rieg§minifter oon ©inem auf

militärifd)em ^-elbe für f'ompeteuter ^ielte a[§ ben ^errn 2(bgeorbneten

^ebe.l, unb ba§ ift feitbem in boppelter Söeife beraiefen lüorbeu. @g

ift beraiefen raorben burd) bie fef)r fad]f'uubigen 2(u6fü!)rungen, bie ber

§err ^rieg§minifter i)ier ueulid) gemadit l}at, unb e§ ift anbrerfeitä

beftätigt raorben burd) bie raeit raeniger fad)funbigen ^Darlegungen, bie

un§ ber |)err ^2(bgeorbnete ^^ebel I)eute über mi(itärifd)e ®inge ge;

boten Ijat.

(©e^r rid)tigl red)t§.)

3Beuu ber öerr 2(bgeorbnete 'Sebel bei biefer @e(egenl}eit beftritten

f)at, ba^ er einzelne %äi[e neratlgemeinere, um baburd) unfere ^wftönbe

in trübem $?id)t erfd)einen ju laffeu, fo mu§ id) fagen, "Da^ oon allen

Behauptungen, bie er l)eute aufgeftellt, biefe mid) Dieüeid)t am meiften

burd) il)rc i^ü^nljeit überrafd)t £)at.

(Sel)r rid)tig!)

3d) berufe mid), meine ijerren, gum Beraeife auf jaliHofe 3(rtifel in

ber fojialbemofratifdjen ^^reffe, auf ebenfo 5af)Ireid)e Sieben ber fojiati

bemofratifd)en 2Ibgeorbneten unb oor allem unb insbefonbere gerabe

auf bie 9^ebe, bie ber ^err 2lbgeorbnete Bebet t)eute gehalten l)at.

^d) raunbere mic^ auc^ nid)t, ha'^ ber .^err Slbgeorbnete Bebet in biefer

Be5iet)ung uerallgemeinert; er l)at ja cor furjem ertlärt, ba^ er bi§ pm
legten ^Itemjug bie beftebenbe Crbnung ber ^inge betämpfeu unb

untergraben raolte. ^a ift eine fold)e nerallgemeinernbe Jaftif natür=

lid^. äöa§ mid) raunbert, ift nur, ba§ er m\§ für fo einfältig fjält,

ba^ rair biefe Xenben5 bei il)m nic^t merfen unb l)erau§fü^len foüten.

S)arin unterf^ä^t ber öerr 'ilbgeorbncte Bebet bod) unfere ^apajität.

(^eiterfeit.)

Wleim Ferren, ber ^err 3lbgeorbnete Bebet ift aud) auf bie

©olbatenmi^bonblungen 5urüd:ge!ommen. ^6) raieberl)üte nod)mal§,

ba§ öon ber |)eere0Derraaltung alte§, aber alle§ gefd)el)en foll, um

fold)en 2tbfd)eulid)feiten nor^ubeugen, um fold)e 3Ibfd)eulid)feiten au§5u=

rotten. 3ßenn aber bei biefer (Selegent)eit ber ^err Stbgeorbnete Bebet

unter üielen anberen unlieben§roürbigen Bemert'ungen über unfer Apeer

gefragt l)at: „^ÜBo rairb mel)r gefd)impft al5 auf bem (grersierpla^?" fo
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fönnte it)m bocf) einen Crt nennen, rao in biejer Q3eäiet)ung aud) ni(^t§

Üble§ geleiftet rourbe.

(Stürmifdie |)eiterfeit.)

^c^ fönnte if)m fogar einen ^errn nennen, ber im (Sd)impfen einiges

leiftet; 't)a§ raerbe ic^ ober nid)t tun.

((Sro^e |)eiterfeit.)

^flun ^at ber ^err 2t6georbnete 33el)el bei biefer ©etegen^eit aud)

gefogt, rair, bie rair in feinen ^ilugen bie gro^e bourgeoije SJiaffe bilben,

b. \). bie fet)r gro^e 9JleI)rt)eit be§ 4'^o^en .^aufeg unb atle§, wa§ f)ier auf

biefer ^anf fi^t, roir feien bie ^einbe ber ^ilbung. 9)lir fd)eint, tia^ bie

bürgerlid)e @efel(fd)aft unferer (Generation raie bie ber nor^ergegangenen

Generationen, über bie ber iperr ^itbgeorbnete ^^ebe( fid) fo unfreunb;

lid) geäußert ^at, bod) einiget geleiftet §aben für bie ^ilbung unb ben

geiftigen 3^ortfd)ritt ber Aktion. 3Bie fte^t aber ber ^perr ^Ibgeorbnete

33ebel felbft gur ^ilbung'? 9Bag liegt benn feinem ipaffe gegen bie

Stfabemifer im legten @nbe anberei gu ©runbe ai§ SiRi^trauen unb

^a^ gegen bie 33ilbung?

((5et)r raatjr! fet)r gut! re(^t§.)

2)iefe 3(bneigung ift aud) gan§ natürlid). ®enn jebe ^ilbung — id)

fpre^e nid)t oon i^albbitbung, fonbern üon roirflid)er unb echter 33il'

bung — füt)rt gu inbiüibueüer SJJeinung unb felbftänbiger 3tnfd)auung,

unb bas ift nid)t nerträglid) mit bem fo5iaIbemofratifd)en ''^Nrogramm,

ba§ pa^t nid)t jum ^ut'unftsftaat.

(ßurufe bei ben ©o§iaIbemofraten.)

— §err Sebel, I)abe i(^ ©ie ein einjige^ SJial unterbrod)en? 3^un feien

©ie bod) fo freunbtid) unb unterbred)eu ©ie mid) aud) nid)t. ©ie l^aben

brei ©tunben unausgefe^t gerebet; {)aben ©ie je^t bie ^^reunblidjfeit, ftitle

p fein, n)ät)renb id) rebe.

®er ^err Slbgeorbnete ^4i3ebel ift aud) auf bie auäroärtige *']?oIitit'

gefommen unb l)at mir jum jmeitenmat meine Haltung in ber 9Jlanb=

fd)urei uorgemorfen. 2t(§ au§märtiger ^olitifer fann id) es eben bem

|)errn 5(bgeorbneten ^ebel nie red)t machen. 3öenn mir irgenbrao ein;

fd)reiten muffen in S^erteibigung beutfd)er ^)ied)te unb beutfd)er ;3nter;

effen, mag e§ in ©t)ina ober in ©übamerifa fein, fo (jei^t eö bei it)m,

roir rooüten überall babei fein, roir machten un§ obio§ ober läd)erli(^.

SBeun roir aber nic^t einfd)reiten, ^ei^t e§, roir liefen ©eroalt nor ^Jied)t

gel)en. $L>a§ Cftafien angel)t, fo ift unfer ^^rogramm bort fel)r einfach

:

roir rooüen feftl)alten unb eutroicfeln, roa§ roir bort befi^en, roir rooUen
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ober nic^t imfere Ringer üerbrennen bei Stngelegentieiten, bie un§ nid)t§

angel)en.

9lun I)at ber ^evT 9(bgeorbuete $iebe( mit bem it)m eigenen ^at^o§

erflärt, er muffe fid) „vox ber ganzen Äulturroelt", roie er fid) au§s

brücfte, bagegen üerma^ren, 'ba^ er in SJia^ebonien, 3(rmenien unb in

ber 9Jlanbfd)urei interoenieren raoüte. S)a§ mirb ^u^lanb nnb bie

anberen 9}2äc^te gemi^ roefentlid) beruhigen.

(.^ eiterfeit.)

^d) mu^ mid) aber mit bem ^errn ^Jtbgeorbneten ^ebel barüber ner:

ftänbigen, roa§ er eigentlid) unter ^nteroention uerftetjt. 2öer fo fdjarf,

raie ber 2(bgeorbnete ^ebel e§ tut, bie 33erf)ältniffe anberer Sauber

fritifiert, raer fo lebhaft ^-^^artei für bie inneren (Gegner frember ^He;

gierungen gegen biefe nimmt, ber fte^t oor groei 9}lüglid)feiten: entraeber

feine 3Borte finb ©d)lage in§ Sßaffer unb füljren ^öd)ftensi §u einer

Blamage, ober e§ fommt fd)lie^lid) ju ^ufa^n^'^iMtö^en mit bem 3Iu5=

lanb. ^aJB mir "öa^ eine roie t)a§ anbere oermeiben roollen, bamit mirb

bie 9)lel)r^eit biefe§ ^aufe§ roo^I einoerftanben fein.

(©el^r roofjr! red}t§.)

®er iperr 3(bgeorbnete S3ebel I)at roeiter gefugt, bafj er bie au§;

länbifdjen Sänber unb 33erf)ättniffe fritifiere, oöUig unbetummert barum,

roa§ für einen ©inbrucf er baburd) im 5(u^Ianb Ijeroorrufe, unb er ift

in biefer Sl'ritif fo roeit gegangen, \)a^ er fid) ein @infd)reiten be§

^errn '*]?räfibenten gugesogen ^at. ^^ mu^ i^errn ^ebel barauf auf=

merffam mad)en, 'ba^, roenn er feine (Stellung I)ier fo' auffaßt, al§ ob

Minderungen, bie in biefem .spof)en |)aufe getan roürben, im 2tu§Ianbe

gar feine 33ead)tung fänben, er bie 33ebeutung be§ ®eutfd)en ^}\eid)§=

tag§ unb bie 3:;ragmeite beffen, mag ^ier au§gefüf)rt mirb, er^eblid)

unterfd)ä^t.

®er .C^err Stbgeorbnete 33ebel ift bann auf ben ®re§bener ^^artei=

tag übergegangen, ^^m (Eingänge feiner langen 3lu§fül)rungen bel)auptet

er, ba^ il)m ber 5perr 5?rieg§minifter oon ©inem neulid) einen beflom-

menen ©inbrud gemacht \:^ahQ. ^anon liaben mir anberen gar nic^t§

gemerft.

(©ef)r gut! unb ^eiterfeit.)

2(ber id) geftel)e: a\.§ ber |)err 'ilbgeorbnete ^ebet foeben meinte, ber

^reSbener ^'^parteitag fei für feine ^^partei ein Jungbrunnen geroefen, ba

mad)te er mir einen einigermaßen gebrücften ©inbrud:.

(©el)r gut!)
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2)0^ fam felbft bei i^m bod) terf)t gequält l)erau§. 2ßir aubereu finb

un§ lüo^l aüe barüber einig, ba^ ber ^re^bener "Parteitag mel)r 311)11=

Iid)feit f)atte mit einer riefigen 3Ro!)renn)äjd)e, nur baJB aug biefer 3Bäjd)e

feiner raei^ I)erau§gefonnuen ift.

(©ro^e ipeiterfeit.)

"^mn aber ber .s^err 3(bgeorbnete ^ebel gefagt Ijat, ba§ fei ein ganj

befonberg gute§ ;]ei(i)eu für bie fojialbemüf'ratifdje ']?artei, ba^ in

Bresben nid)t§ uertufd)t unb nerHeiftert raurbe, fo ift ba§ beinQt)e mört;

lid) ba§felbe, \x)a§ id) neulid) über bie 93orgänge in ?^orbad) gefagt

[)ahe. S)er Unterfd)ieb beftef)t nur barin, ba^ id) gefagt l)abe, in ^or;

bac^ muffe bie fd)arf beffernbe ^anb eingreifen, raäl)renb ber iperr '2tb;

georbnete ^ebel mir leiber feine .^üufion barüber gelaffen I)at, ha^ in

ber fo5ialbemofratifd)en "^^sartei aüeei beim alten bleiben foU.

2(1^ ber .^err 3Ibgeorbnete ^^ebel überging §ur ^eantraortung ber

fragen, bie id) neulich an if)n gerid)tet I)atte megen be§ 3"f'it^ft^=

ftaate!§, ba mar id) roirflid) fe^r gefpannt, 'ba fagte id) mir: je^t

fommt enblid) ber gro^e 9)loment, je^t roirb 'tia§ uerfd)Ieierte ^ilb uon

©ai§ entt)üüt.

(^eiterfeit.)

^a, 5!ud)en! — mie ber iperr 3(bgeorbnetc 9iid)ter mal fagte.

(ipeiterfeit.)

2ßir I)aben uom c^errn Slbgeorbneten 33ebel gar nic^t§ gef)ört al§ bie=

felbe banbmurmartige ^ritif, unb im übrigen über ben 3ufw"ft^ftö^t

blauen 2)unft.

(ipeiterfeit.)

^3lun fagte ber ^err 3lbgeorbnete ^ebel, id) I)ätte burd) ba§, maS

id) neulid) gefagt {)ätte, beraiefen, ba^ id) ben 3iif"iift§ftaat unb 'ba^

'Programm ber fojialbemofratifc^en ^^artei nid)t uerftünbe.

(©e{)r richtig! bei ben ©osialbemofraten.)

^a§ berceift nur — ^f)r „fe^r rid)tig", ^err Sebebour, beroeift nur,

't)a% ©ie mid) ni^t richtig üerftanben ^aben.

(ßuruf üon ben ©osialbemofraten.)

— ^ann gilt meine 3(ntroort 3f)nen, uerel)rter .^err ':)lad)bar! — 2tlfü

ha^ beraeift nur, bo^ ©ie nic^t rid)tig uerftanben I)aben, iüa§ id) au^-

geführt I)abe. "ü>a§ I)abe id) benn gefagt? 3d) I)obe gefagt, ha% wenn

ba^ fo5iaIbemofratifd)e '^sarteiprogramm überhaupt burd)füt)rbar roäre,

bie§ I)inau§fommen mürbe auf ein riefigeS 3ud)t{)au§, auf ein foloffaleg

'^lö^enfee, in bem e§ niemanb au§f)alten mürbe, ^m 3ufunft§ftaat
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fotl ja bod) non ber freien SOBaf)I ber 9trbeit§ftätte, beä '^enif^, ber

2(rt unb 'ißeife be§ Seben§genuffe§ nic^t met)r bie 9iebe fein. ;3eber

foü im 3ufunft§ftaat biejenige 3(r6eit rervid)ten unb an ber ©teile,

rao fie if)m uon oben Dorgefd)rieben rairb. Unb ba fage id) — unb

ba benft lua^rfd^einlid) bie grojse 5!Ket)r{)eit be§ 9ieid)§tag§ mit mir —

,

ba^ bie§ eben eine 3wd)tI)au§orbnnng unb ein 3iirf)tl)flu§ftciat ift.

(©ef)r rid)tig! — 3Biberfpruc^ bei hQW Sosialbemofraten.)

^d) \)ahe weiter t)ingen)iefeu auf ben großen S^aubjug, ben bie

©ojiatbemofratie projeftiert, inbem fie bie ©ruubeigentümer, bie ^n;

buftrieden, bie ^apitaliften it)re5 53efit^e§ entfleiben roitl. ^a, entroeber

^at bie foäia(bemofratifd)e 5}oi^berung nad) it)irtfd)aftlid)er ©leidj^eit

feinen ©inn, ober fie bebeutet bod) fo üiel, ba^ niemanb mei)r oerbienen

unb befi^en foll al§ ber aubere, of)ne 9?ücffid)t auf bie perfönlid)e

:Öeiftung. ®in folc^er @cfellfd)aftg5uftanb ift notürlid) nur Ijerbeijufü^ren

auf bem 3Bege ber uon n3f)neu uerlangten unb gepriefenen 3SergefelI=

fc^aftung ber ^^Nrobuftion^mittel unb 2>erftaattid)ung be§ '^srioateigentum^

an Kapital jeber 9trt. Hub roenn nid)t fog(eid) mieber neue Uugleic^;

I)eiten entfte^en foüen, fo mirb ber fojialbemot'ratifdje ©taat burd) fort;

gefegte unb gteid)mä§ige SSerteilung beä 2(rbeit§ertrage§ bafür forgen

muffen, baß nid}t raieber neue§ ^iprioateigentum cntftef)t. ^raftifd) ge^

fprod)en läuft ba§ nad) meiner ^i(nfd)auung auf bie allergrößte Unge;

re^tigfeit t)inau§, roeil jebe befonbere 3(nerfeunung für perfönlid)e§

SSerbienft auf biefe SKeife befriebigt roirb. Unb ba fagte ic^, ba^ ein

foId)er 3ii|^öi^^ "u^" ein5ufüf)ren unb burc^sufü^ren märe, raenn bie

9Jienfd)en, bie nun einmal uon perfönlid)en :5ntereffen unb 33egierben

erfüllte SÖBefen finb, in dngel nerroanbett mürben, ju benen -gjerr ^ebel

fid) nid)t red)net, roa§ id) begreife.

(@ro^e ^eiterfeit.)

3)er ^err SIbgeorbnete 33ebel t)at and) gefprod)en non ber

©tetlung ber Beamten jur ©osialbemofratie. 3d) nef)me

feinen 3tnftanb, ^u erflären, ba^ ein 53eamter nid)t <Bo^ial'

bemofrat fein fann.

((Setjr rid)tigl rec^t§.)

^eber Beamte I)at feinem 93lonard)eu ben (Sib ber Streue geleiftet. 2)ie

fo§iaIbemofratifc^e "^partei bef'ennt fid) trolj ber Ijeutigen jiemti^ ge=

raunbenen ©rflärung be§ ^errn SIbgeorbneten ^ebel über biefen ^unft

5um 9?epublifanigmu§. @in Q3eamter alfo, ber für bie ©o^ialbemofratie

wirft, ber fid) jur ©o^ialbemofratie red)net, bricht feinen @ib

(fe!)r rid)tigl red)t§);
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ein Beamter, öer 53eamter bleibt mit fo5iaIbemofratifd)en 3(nfc^auungen,

ntarfjt fid) be§ @ib; unb 2;;reubrud)§ fdjulbig.

(Seb^afte 3«[tii"i"i"iÖ ted)t§.)

©inen foldjen S3eamten roerben wir nic^t butben.

®er |)err 2(bgeorbnete 33ebel \)at rcieber ge[prod)en üon benpoji;

tiüen Seiftungen ber ©o§ialbmofratie. Sßo finb biefe pofitiüen

Seiftungen? ,3d) fe^e nur eine fortgefe^te roüfte ^ritif, id)

fe^e einen ununterbrod)enen Slppell an bie niebrigften ^n;
ftinfte, an bie f d)Ied)teften Seibenfc^aften

(fe^r ridjtig!);

ic^ fef)e einen btinben ^anati§mu§, einen engfjevjigen 2)og;

mati§mu§, i^ fef)e 'i)a§ ooüftänbige %^\)Un aller berjenigen

@igenfd)aften, bie man immer mit fo großem 9^ec^t al§ gute

beutfdje @igenfd)aften beäeid)net t)at: bie ^nnerlidjfeit, ba§

^artgefü^t, bie ©^rerbietung — jarooljl bie @t)rerbietung, non

ber @oetf)e gefagt ^at: „9)lein ©emüt neigt jur S^rerbietung" — ii^

fef)e eine geiftlofe, tjumorlofe, bie ©emüter au§börrenbe
Slgitation

(lebhafte ^ufünimung),

bie mie ein trockener ©amum, raie ein entnernenber ©irocco

über bie beutfd)en Sanbe f)inroegge{)t.

(Sebbafte ^uftinimung red)t§.)

äReine Ferren, bie klagen be§ 6perrn 2tbgeorbneten 53ebel, feine er=

regten Stnflagen über S)ruc£, über Sgrannei unb ^elotentum, wie er

fid) f)eute au§brüctte — biefe Silagen finb be§t)alb unbegrünbet unb

innerlid) unroaljr, raeil ber ^"^err ^itbgeorbncte ^ebel bie gegenmärtigen,

ron i^m fo I)eftig angegriffenen, oon if)m mi^ad)teten ^uftänbe in

^eutfdjlanb, bie aber bod] legale unb nerfaffungSmä^ige ^uftönbe finb,

befeitigen will, um uns Ijinein^ufüljren in feinen 2lbfoIutismu§. ^a§
mürbe aüerbing^ ein S)efpoti§mu§ fein, ber noc^ gan§ anber§ au§fc^auen

mürbe al§ ber patriard)alifd)e ^bfohiti§mu§ ber alten ^^ii, über ben

^err 33ebel eben l}erge5ogen ift. ®a§ mürbe ein 2(bfoluti§mu§ raerben,

ber in ber Zat an biejenigen ^uftänbe erinnern mürbe, uon benen er

neulid) gefprod)en ^at, an bie 3uftönbe im finfenben D^om. Über bem

Sager ber ©ojialbemofratie met)t nid)t bie 3^af)ne raatjrer ^rei^eit.

(©etjr rid)tig!)

SÖBenn bie (Sogiatbemofraten jemals an§ Sauber fämen, fo mürbe man

fagen, ba^ bie 33efd)roerben, bie fie üorljer üorgebradjt ^aben, ha^ bie
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gorberungen ber ^rei^eit, bie fie Dörfer aufgeftelit f)a6en, bie ärgfte

A^eud)elei finb, bie jemals bageraefeit ift.

(©ef)r ridjtig red)t§!)

S)te ^ütatur be§ Proletariats — baS ^at einer au§ ^\)xen 9?eit)en

gefagt —, ba§ raürbe bie ^iftatur ber Älubrebner unb ber
Siteraten fein.

((Set)r rid)tigl rerf)t§.)

®a§ ift bie 2)i!tatur, bie je^t in Bresben im fleinen i^r ftruppigeS

^aupt erI)oben ^at.

(©eljr ri^tig! red)t§.)

®a§ ift bie ^iftatur, bie im großen unter S3Iut unb 3:ränen ^yranf;

reic^ gefel)en ^at 1794 unb 1871. ®a§ ift bie ^iftatur, non ber ein

glän,^enber, ein rairftid) glänsenber ©eift ber fo^ialiftifdjen 9?id)tung,

^]5roubI)on, gefagt f)at: „3(uf meine @f)re unb ©eroiffen — fd)rieb

^roub^on —, id) laffe mid) lieber regieren oon unferen alten Königen,

bie ^af)r^unberte ber @I)re unb 3öot)lfa^rt repräfentierten, a\§ non

Demagogen, bie innerlid) auf ä)ülf unb Staat pfeifen, unb bie bem

erfteren nur fc^meidjeln, um fid) be§ le^teren 5U bemächtigen."

(©el)r rid)tig! red)t§.)

93leine A^-)erreu, ein tiefer Genfer, ber uor einigen 2:ageu in bie ©loig;

feit f)inübergegangen ift, |)erbert Spencer, I)atte fur^ oor feinem 3:obe

einen ^rief an einen fran.'iöfifdien ^yreunb gefdjrieben, in bem er a(§

ha§ ©rgebnis eine§ adjt^igjä^rigen SebenS erftärt, ba^, raenn bie

fojialiftifd^e 3BeItonfd)auung triumpt)iereu follte, bieg ber ^ärtefte ©d)tag

fein mürbe, ber bie menfd)Iid)e Kultur bisher getroffen I)ätte.

(|)i3rt! ^ört! — Set)r rid)tig! red)t§.)

Unb er i)at f)in5ugefügt, ha% roenn bie ©ojialbemofratie triumpl)ierte,

fie fel)r balb erfe^t werben mürbe burd) bie 9}lilitärbiftatur.

(Set)r ridjtig! red)t§.)

^d) glaube nid)t, meine .soerreu, ba^ bie Sojialbemofratie triumpf)ieren

roirb. ^d) bin überzeugt, "tta^ ber gefunbe Sinn be§ beutfdjen ^^olfeS,

ba^ bie ^eftigfeit unferer @inrid)tungen, ba^ bie 3SaterIanb§Iiebe aller

auf bürgerlid)em ^oben ftetjenben ^^arteien, ba^ bie (£infid)t unb @nt=

fd)loffenI)eit ber ^rone unb il)rer 9iatgeber ein berartigeS Unfjeit oon

uns abraenben merben. 2öo fie aber fiegen follte, ba raürbe fid)er=

lid) ba§ eintreffen, raa§ |)erbert Spencer norauSgefagt t)at; e§ raürbe

eintreffen, ba| fie fet)r balb '$lat3 madjen raürbe bem ro^eften, brutal=

ften Säbelregiment, um ba§ ^u retten, raa§ bie mobernen 33arbaren

nod) übrig getaffen ^aben mürben.
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9Jlit ber *!]3oIi5ei allein ift e§ nid)t getan. 3hir, wenn btejenigen

^arteten — unb bamit müd)te id) fd)Iie^en —, wenn btejenigen

^arteten, bie anf bem ^oben ber befte[)enben Drbnnng ber 3)inge

ftei)en, fid) nid)t übertreffen laffen uon ber So^talbemofratie an ©inigfett,

an ^i§5iptin nub Dpferfreubigfeit, nur raenn fie ber bro^enben @efal)r

mit @ntfd)Ioffen^eit, mit 35efonnen^eit, mit ^eftigfeit begegnen, nur

bann, aber bann and) fid)erlid), werben mir bie ©ntroicEIung beS

3>aterlanbe§ in glüc!lid)en, rut)igen unb frieblidjen 33af)nen t)alten.

(Seb^fter 33eifaa.)

3. ütaliregcltt gegen Me ^ojialkmolutttir.

©i^ung be§ 9ieid)§tage§ nom 15. S)e3ember 1903. i)

3)eit ^u§fü{)rungen be§ fonferuatiüen ''^Ibgeovtmeten ©rufen 3n i.'imbur8=

Stimm, bie gefe^Iid)e SJ^a^naijmen gut 33efämpfung ber ©ojialbemofratie

forbetteu, f)ielt ber JKeid)§fan5(er folgenbe§ entgegen.

9f?eid)§fan5ter @raf üon 33ülora:

9}leine Ferren, ber ^err Slbgeorbnete @raf ©tirum ()at im Saufe

feiner Sluäfü^rungen bie ^emerfung fallen laffen, er oermiffe bei ber

Sflegierung ben äielberau^ten Sßillen, er raoUe Säten fe^en. ®a§ fann

bod) nur fo uiel ^ei^en, al§ ba^ ber ^err 3lbgeorbnete @raf ©tirum,

wenn er an biefer ©teile ftünbe, gefe^lidje 9}2a^nat)men, ha^ er

Siepreffiüma^regeln gegen bie ©ojialbemofratie in 25orf^lag bringen

mürbe, ^d) erlaube mir bie ?^rage an ben iperrn Slbgeorbneten

©rafen ©tirum, ob er glaubt, "öa^ gegenmärtig für fold)e SUa^regeln

in biefem |)aufe eine 9Jie^rt)eit ^u finben fein mürbe. Söenn aber

hierfür feine 9lu§fid]t beftel)t, fo mürbe ic^ e§ für einen ^el)ler l)alten,

o^ne jmiugenbe ^3lot unb ot)ne fad)lid}en Tineen Uneinigkeit unb

3roiefpalt unter bie bürgerlichen ^^arteien ju tragen.

(©e^r ridjtig!)

®er ^err 3lbgeorbnete @raf ©tirum l)at roeiter l)ingeroiefen auf

bie nur gu 5at)lreid)en ^ätle ron fo5ialbemoh-atifd)em 3:errori§mu§ in

ben SBerl'ftätten unb auf ben 2lrbeit§plä^en. ©oroeit fol(^e SSorfäUe

ftrafbare ^aublungen entt)alteu, fallen fie unter ba§ ©trafgefe^ ober

1) ©ten. $8ev. b. m.'^%., 11. :^eg.='':per., I. ©effion 1903/04, 8. ©il3nng.
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unter bie ^eftimmungen ber ©eroerbeorbming. ^a§ D^emebiir evfotgcii

Tüirb, foraeit bie? nad) Sage ber @e[e^gebung möglirf) ift, barauf fönneii

©ie fid) ücrlaffen, bafür rairb bie 9^egierung unb raerben alle Organe

ber 9?egierung forgen. 2Öeun ber ^perr ^^bgeorbnete @raf Stiruin

roeiterge^enbe a^a^regeln raünfd)t fo ftel)t e§ it)m frei, ^nitiatiüanträge

einzubringen, unb er roirb fid) bann banon überzeugen, ob füld)e ^itnträge

in biefem ^o^eu i^aufe jurzeit auf eine ?Jlcl)rf)eit ju red)nen Iiaben

ober nid)t.

2)er i^err 5(bgeorbnete @raf ©tirum ^at aud) nac^ bem Programm

ber 9?egierung gefragt, ^d] glaube, ba^ id) mid) in biefer ^ejiefjung

faum beutüd)er ausbrüd'en fann, als id) bies n}äl)renb ber 3)ebatten

ber legten Jage fdjon getan fjabe. ^a§ ^^rogramm ber 91egierung

befielt barin, ba^ fie alle^ tun roill, um gegenüber ber ©ogiaU
bemofratie bie ©inigfeit unter ben bürgerlid)en '»Parteien unb

in ber bürgerlid)en Sßelt aufred)t5uerl)atten, unb foiueit bies

nod) nid)t ber ^atlift, fie ^erbei5ufül)ren; unb ba§ fie trodjteu

lüirb, zu üermeiben, loas biefe (Jinigfeit ftören fönnte.

9Jiit ®ntfd)iebenl)eit nui^ id) aber bagegeu 2}erraal)rung einlegen,

ta^ bie 9iegierung in ber ^efämpfung nerfaffungsiuibriger QkU ber

©ozialbemofratie e§ an ber nötigen ^-eftigfeit unb @ntfd)loffenf)eit fehlen

laffe. ^d} glaube aber, ba^ in biefem 5^ampfe 9int)e unb 33efonnent)eit

beffere 5'ül)rer finb alg ipaftigfeit unb unüberlegte i^^i^e.

((5e^r rid)tig!)

Vis consili expers mole mit sua.

3d) glaube meiter, ^a^ e§ ein ^e^ler ift, bie 33ereitn)illigfeit unb —
id) füge ^inzu — bie 5äl)igfeit einer 9iegierung, ftaat'§feinblid)e 2:enbeuzen

ber ©ozialbemofratie zu beMmpfen, einzufd)ä^en lebiglii^ na^ bem @ifer,

ben fie für biefe§ ober jeneg ©onbergefe^ an ben 2^ag legt, ^d) ^alte

nid)t uiel oon einer neroöfen @efet5e§mad)erei.

{ß^^x rid)tig!)

Sßorauf e§ anf'ommt, ift, bie öffentlid)e Drbnung jebem ^u-

griff gegenüber mit üollem t)iad)bru(f z" oerteibigen, jeben,

ber e§ roagt, fid) ber 93lajeftät be§ ©efe^e^ in ben 2öeg z«

ftellen, rüdfid)t§lo§ ^u ^oben zu werfen

(Unruf)e bei ben (Sozialbemofraten),

bie befte^enben @efe^e o^ne ©d)laffl)eit unb mit @ntfd)loffenl)eit an=

Zumenben, im übrigen aber bie 5lul)änglid)feit an bie im :3ntereffe aller

befte^^euben ^nftitutionen uon allen ©eiten zu pft^Ö^u, uon allen ©eiteu
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nad) 9}{D9ltd)feit ju uermeiben, vaa§ Unpfrieben^eit fc^afft, bie Urfadjen

begrünbeter Un5ufriebent)eit tiinlid)ft au§ bem 3öege 511 vöumen, mit

anbereu Sßorteu in gemeinfamer 9(rbeit 3raifd)en ben üerbüubeten 9ie;

gierungen unb bem 9*^eid)§tage unfer ipaus fo mo^nlid) ein^u;

richten, bo^ ft(^ alle in bemjelben fo roo^I fül)Ien, al§ba§bei

unferem jur ^ritif geneigten ^Intionaldjarafter möglid) ift.

C^rano!)

9Jleine getreu, ber ^err Slbgeorbnete @raf Stimm ijat eine

^^aratlele gegogen ^raifdien unferen gegenraärtigen 3uftönben unb ben

^uftänben uor ber franjöfifdjen 9ieüo(ution. ^erfönlid) füf)Ie id) mid) non

ber ©orgloftgfeit ber bamal§ in ^yranfreid) regierenben Greife noll;

fommen frei, ©eroi^, bie regierenben fran^öfifdjen Ä'reife jener S^age

glaubten nid)t, ba^ bie Sienolution fommen mürbe, unb bod) fam fie

rafc^ unb blutig. SIber rao finb benn je^t bie brüdenben SSorredjte

üon ^^hti unb Uterus? 3Bo bie fdjmelgenben .f)öfe? SKo ift ber roi,

qui s'amuse? SGBo finb bie ^^^^ten unb ^^ronben, unter benen bama(§

in ^ranfreid) ^auer unb Bürger litten? 2Bir Ijoben je^t banf unferem

alten großen Ä'aifer unb feinem großen ^anjler ein fojiale^ Königtum,

mir §aben fojiale ©efe^gebungen an allen ©den unb ©üben. 2ßir

t)aben ^öd)ften§ 9Jleinung§öerfd)iebenlieiten über ba§ 2:empo biefer ©efe^;

gebung, aber mir I)aben feine ernftlid)en Differenzen über bie -^lotroenbig^

feit ber fojiaten 9?efürmarbeit. Die beutfdjen ^Regierungen, bie gegen;

über bem ^^Irbeiterftanbe ein fo gutes ©eroiffen ^aben raie nur irgenb

eine ^Regierung ber Söett, roerben fortfahren in if)rem ^eftreben, bie

©ntroidelnng unferer inneren SSer^ältniffe in rut)igen, frieblic^en unb in

gefe^lidjen 33af)nen gu tjalten, foroeit "üa^ ber @rö§enmal)n ber fogial;

bemofratifdjen 3^ül)rer, if)r (2d)üren be§ 5^Iaffenfampfe^ unb i^r terro;

riftifd)e§ (Gebaren ^ulä^t. Unb id) möd}te raünfd)en, ba§ bie Debatten

biefer 2;age nid)t nur ha§ 3>ertrauen ber bürgerlid)en ^Haffen gur 9ie=

gierung bei ber ^Ibroe^r be§ fo§iaIbemofratifd)en 2;errori§mu§, fonbern

auc^ ba§ ©elbftoertrauen ber bürgerlid)en Greife, ber bürgerlichen @e;

fellfc^aft fräftigen mögen, bie fet)r oiel ftärfer ift, al§ fie felbft e§ glaubt!

(Sebf)afte§ ^raoo.)
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4. Der €injug in ks neue j^crrrnljöug.

Si^ung be^ öerrenf)aufe§ uom 1(5. Januar 1904.1)

%m 1(3. i^aiiuar f)te(t ba§ preuptfd)e §errenf)au§ in feinem neu erridjteten

Soeim bie erfte ©it^ung ab. ®en 5?orfil3 fü()rte an ©teile be§ erfrantten '^^räfis

benten j5"iii-'l"te» 5" SBieb ber erfte ißi^epräfibent (V^"eif)erv Don 3[)ianteuffel.

9lad) beffen (Sröffnung5anfprad)e, bie in ein breimnIigeS S5od} auf ben ftaifer nnb

^önig ansflang, ergriff ber aifinifterpräfibcnt ha§ Sßort.

'»Präftbent be§ ©taat§mini[tertum§, 9?ei(i)§fan5ler @raf üon ^ülora:

^m 2(nf(i)In^ an bie '^egrü^ungSroorte ^^re§ Deret)rten ^errn

SSt^epräfibenten möd)ie id) meinerfeit§ jurücfgreifen auf bie ®Iü(fn)ünfc^e,

tt)eld)e üor fünf ^at)ren bei ber Eröffnung be§ neu erbauten 9Ibgeorbneten=

t)aiife§ mein iperr 2(mt§üorgänger im Flamen be^ ^öniglidjen ©taat§;

minifleriumg bem Sanbtag auSfpra^. S^ürft ^u ^o^enlolje münf(i)te

bamalä bem ipoufe ber 3Ibgeorbneten a(§ ^Begleiter in feine neue 2lrbeitg=

ftätte ben ©eift ber Streue unb ber opferraiüigen 3SaterIanb§tie6e, ber

n)äf)renb eine^ Ijalben 3af)rf)unbert§ über ber alten 2lrbeitgftätte ge=

maltet f)abe.

.^eute, roo mir \)a§ neue |)erren^au§ einroeif)en, fei e§ mir ge;

ftattet, anjufnüpfen an eine ©riüortung, bie id) auSfprac^, al§ id) jum

erften SJiale bie @^re ^atte, al§ 9}linifterpräfibent cor ^^nen gu er;

fd)einen/-) an bie Überzeugung, ba^ biefe SSerfammlung, in ber fo

üiel ©rfa^rung unb (Sinfidjt uertreten finb, mit ftet§ bemä^rtem ^^atrios

ti§mu§ unb in immer gleidjer Eingebung für ©eine 9Jla|eftät ben ^aifer

unb ^önig, jener Eingebung, ber ^£)r ^räfibent foeben berebten 2lu§=

bru(f gegeben ^at, bie 5lönigli(i)e ©taatsregierung unterftü^en merbe

in i^rem ©treben, gemeinfam mit ber nerfoffungsmä^igen Sanbe§=

nertretung ba§ Sßo^l ber ^reu^ifd^en SJionardjie §u förbern. Saffen ©ie

mid) biefe 3iiüerfid)t !^eute erneuern, ^er größte ©taot§mann, ben

'prellten unb ben ®eutfd)lanb I)erüorgebrad)t \)at, ^-ürft ^i§mar(f, ^t

einmal gefagt/"*) ha^ ba§ ^errenl)au§ ber S^räger fein folle einer

"^^solitif, bie nid)t mit 2eid)tigfeit ben Sage^flrömungen folgt, fonbern

bie ben 9iegutator unb ben ^aüaft be§ ©d)iffe§ barftellt. 9}Iöge biefe§

noblesse oblige and) in biefem neuen ^an bie ©ignatur ^^rer 93e=

ratungen unb 33efd)Iüffe bilben. aj^öge biefe§ §o^e |)au§ immer ben

1) ©ten. «er. ber SSerf)anbI. b. öerrenl^aufei 1904, 1. ©i^ung.

2) $8gl. «b. I, ©. 215 ff.

3) 2tm 24. Januar 1865.

Fenster, Ö'ürft ^-Sütoiuö 'Heben ;c. ll. S
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33Iirf gend)tet galten auf bas gvo^e ©ange, auf bie ?yunbamente ber

^veu^ifdjen 9J^ouard)ie at§ be§ @ruub; unb @(fftein§ be§ ®eutfd)en

9tetd)e§. 9)löge bas A^erreut)au§ immer ein 95orbilb bleiben preu^ifd)er

©efinnung unb preu$ifd)en ©eiftes, jener ©efinnuug, bie id) sufammeu;

faffe bal)in: ®er 5lönig in ^^Ueuf^en noran, "»Preußen in 2)eutfd)^

lanb noran, ^eutfd)lanb in ber ^^elt uoran.

(Sebt)afte§ ^rano.)

5. Der Aufftonb kr jl^ncios.

©t^ung be§ 9ieic^§tage§ uom 18. Sauuav 1904.
i)

^or bem (Eintritt in bie SageSorbmuig mad)te ber 9ieid)§fanäler bem 9ieid)§=

tage 9)htteituug über bie bitrd) ben 3lii§brud) beö öereroaufftnnbeä in Sübiüe[t=

afrifa eingetretene ?5erid)Ummerung ber :i'age. CSr i"d)lo^ mit einem 3lppeU au

bie ©inigfeit unb öilf^bereitfdiaft be§ 5Heid)§tage§.

D^eidjsfanjler @raf non 53üIoto:

SJleine Ferren, id) betrad)te e§ al§ meine ^^f(id)t, biefem ^of)en

^aufe Stuff^lu^ 5u geben über bie ernften ©reigniffe in ©übmeftafrifa

unb ^f)nen STiitteilung ,w mad)en non ben 3[Ra^nal)men, bie mir 5um

©d)u^e üon Seben unb Eigentum .g)unberter uon bortigen beutfd)en

2(nfieblerfamilien unner^üglidj in§ 2öer! raerben fe^en muffen.

2)er 5(ufftanb ber ^erero§, ber in wenigen 3:;agen einen fo be;

bro^lid)en Umfang angenommen i}at, ift o^ne fic^tbaren 2(nla^ unb oud^

für genaue 5lenner be§ ©^u^gebiete§ unermartet jum 9tu§brud) ges

fommen. ®ie erfte 9]ad)rid)t über bie 9Jlöglid)!eit einer foId)en (Sr=

f)ebung ^aben mir l)eute nor ad)t 3:agen au§ bem ©d)u^gebiet erhalten.

®ie feitbem eingegangenen unb burd)roeg non un§ fofort üeröffentlid)ten

Seiegramme laffen leiber feinen 3w)eifel an bem ©ruft ber Sage. 2)er

5lufftanb I)at in raenigen 3:agen ben non ber @ifenbaf)n burd),^ogenen

unb üon Sßei^en am bid)teften befiebetten Seil ber S^olonie ergriffen.

2)ie ^rüc^te be§ ??lei^e§ unb ber 2(u§bauer eines; ^at)r,^et)nt§ finb im

Slufftanbsigebiet t)ernic^tet morben; ein großer Seil ber ^Infiebler l)at

fein Eigentum an ^am unb ^of, an Sanb unb 3?ie^ nerloren.

(3d)it)erer nod) ift bie ©orge um ba§ (3d)icffal ber uon il)ren 3^armen

1) <Sten. S3er. b. 9i.=2., 11. l'eg.=^:ßer., I. Seffion 1903/04, 13. Si^ung.
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nocf) ben Stationen gef(ii(^teteu 3öei§eu, bie je^t einen ä^ergroeifhiugg;

fampf gegen eine Übermad)t uon ©ingeborenen füljren. (S§ lä^t fid)

!^eute nod) nid]t überfe^ien, wie üiele üon ben in raeiten ©ntfernniigen

über ba§ Sanb ,^er[trent raoljnenben ^-arnierfamilien nid)t mef)r red)t;

zeitig bie fd)ütienben 9}lauern ber Stationen ^n erreid)en uermod)ten.

2)er 3(uf[tanb ift in einem ^eitpnnt't Io§gebrod)en, rao fid) ber ©onüerneur

mit bem @ro!§ ber ©d}n^trnppe infolge ber ®rt}ebung ber ^^onbelsrcartg

im ©üben be§ ©djn^gebietes befinbet, mel)r a\§ 20 Sagemärfd)e uom
(Sd)aupla^ ber gegenwärtigen ^ataftroplie entfernt. ®at)er finb bie

3ufhtd)tgorte in ber 9J]itte ber Kolonie mir mit fd)road)en, über ein

rceiteg ©ebiet 5erfplitterten Streitfräften rierfel)en. Dfat)anbia, Dtjimi

bingrae, ^aribib finb in ber än^erften ^ebröngniei. 3Binb(ioef felbft,

bie ^anptftabt be§ (3d)n^gebiet5, ift ernftlid) bebrol)t.

©leid) bie erften "Oiadjridjten geigten bie 9lotroenbigfeit einer an-

fe^nlid)en 3Serftärfnng ber Sdjn^truppe. ^ynfotgebeffen ronrbe bie @nt=

fenbung oon 500 9Jlann mit 6 9}lafd)inengen)et)ren nnb (3 SOIafc^inen;

fanonen norbereitet. ^t)re .ßiiftimmnng ju biefer 9)la§nalime mirb im

2Bege oon i^orlagen erbeten, bie id) nad) bereit» erfolgter Genehmigung

burd) hm 53unbe§rat ;3^i''^Jn i^errn *!präfibenten ^ier übergebe, unb bie

einen 9la(^trag§etat für 1903 nnb einen ©rgän^unggetat für 1904 um;

faffen. Sie ermät)nten 3:;ruppen fönnen jeboc^ nid)t oor bem 30. Januar

unb 6. Februar bie ^itusreife antreten. ®ie am ©onnabenb eingetroffenen

9^ac^rid)ten inbeffen, bie ba§ (Sd)Iimmfte befürchten laffen, mad)en

fofortige weitere 9}^a^nat)men notroenbig. @§ finb be^t)alb nod) geftern

alle 'i^orbereitungen getroffen raorben, um ein äufammengefteüte§ ^ataitlon

9)larineinfanterie in ber ©tärfe üon etroa 500 SHann nebft einigen

(5)efd)ü^en nnb einem ®etad)ement @ifenbat)npioniere mit ber gröfsten

58efd)leunigung nad) ©roafopmunb ^u inftrabieren. Siefe 2;ruppen

raerben am Donnerstag"-) ^3lad)mittag in <See gel)en fönnen auf einem

Dampfer be§ 9lorbbeutfc^en 2loi)b, beffen Eintreffen in ^Sraafopmnnb

am 8. Februar erwartet raerben barf.

3^ür bie 5?often, bie burd) bie 3tu§fenbung ber SJtarineinfanterie

unb be§ ®ifenba^nbetad)ement5 entftet)en, unb beren ipö^e fid) lieute

noc^ nid)t feftftetten lö^t, roerbe id) jur gegebenen 3eit bie nad)träglid)e

@enef)migung be§ ^of)en ipaufeS nad)fnd)en.

^^ii§ jnm Eintreffen ber ^^^larineinfanterie roirb ein je^t untermegi^

befinblid)er 3(btöfung§tran5port non 230 'lOknn, ber am 3. Februar in

2) 3tm 21. Saniin^"-
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©roafopmunb fällig ift, bereits einige Unterftü^ungeu gebrad]t f)aben.

3(u^erbem ^at 'iia^ in ^'apftabt ftationierte ^Kanonenboot „^ahid]t"

33efet)I erljolten, na(^ ©raafopmunb in ©ee jn ge^en, ®a§ ©rfjiff roirb

üermutlic^ bereits Ijeute bort eintreffen.

SReine Ferren, bie geplanten SJia^natjmen finb, foraeit fid) bie

©odjiage bi§ je^t überfe^en lä^t, ba§ SJIinbeftma^ beffen, ma§ rair

unferen in ber 5loIonie in coUfter '>]3f(id)ttreue tätigen Beamten nnb

©olboten fd)ulbig finb, raie auc^ benjenigen, roeld)e fi^ bort angefiebelt

^aben im 25ertrauen auf ben ©c^u^ beS mäd)tigen ^eutfdjen ?fiti&}^§,

unb üor allen fingen nnferer beutfd}en 9)]itbürger, bie im fernen Sanbe

beutfdjem SBefen eine neue ^eimftätte begrünbet t)aben.

®ie SSorgänge ber legten S^age, bie Hilferufe nnferer auf ba§

äu^erfte gefäl)rbeten SanbSleute werben — ba§ l^offen bie oerbünbeten

9^egierungen suoerfidjtli^ — ba§ beutfc^e 33oIf unb feine SSertretungen

einmütig finben in fofortigem ^anbeln gum ©c^u^e ber ^ebrängten

unb 3ur QSerteibigung ber @t)re nnferer ?^Iagge.

('Sraüo!)

6. ^otolirator. — H[)olTcruiirtfd)aftlid)f iFingeu. — ^tttatsminiftn-

üon illoi)bad). — j^ftiibflßofrtrögc. — |)olfupolitih.

©t^ung bei §aitfe§ ber ^(bgeorbneten vom 23. :3a""ar 1904.^)

^Uif ber ÜageSorbnung ftaub bie erfte s^eratung be§ (Staat§i)au§f)att§etat§

für 1904/05. 91ad) bem ©rafen 311 Sim bürg = Stint m f)atte ber 3lbgeorbnete

)Kid)ter 511m ©tat gefprod)en. ®ie beiben JHeben gaben bein SOtinifterpräfibenten

3(nla|5 5itr (Srrciberung.

9Jiinifterpräfibent, S^^eidiSfangler ©raf t)on SSülorc:

TlmK Ferren, id) barf e§ bem ^errn 9Jiinifter für Sanbmirtfdjaft

übertaffen, auf bie 3(u§Iaffungen be§ ^errn 2Sorrebner§ über ben 3^otas

lifator unb bie bamit sufammen^ängenben fragen ju erroibern. ^d)

möd)te meinerfeit§ nur mein Sebauern barüber au^brüden, bajg ber §err

SSorrebner bei biefem 3tnla^ o^ne @runb bie ''^erfon ©einer SJlajeftät

be§ 5lönig§ in bie 2)igfuffion gebogen l)ai.

(3uruf Hufs: 2öo benn?)

1) S8erl)anbl. b. §aiife§ b. 2lbg., 20. l'eg.^^er., I. ©effiou 1904, 3. Si^ung.
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^d) mö^te f)in§ufügen, ba^ 'i}a§> ^ntereffe ©einer 9Jta|e[tät für bie

^ebung ber Sanbe§pferbe§udjt nid)t §urücf3ufül)ren ift auf irgenbroelc^e

;}erfönltrf)e Siebf)aberei, fonbern auf ricE)tige @infid)t in ben SBert biefe§

n)id)tigen 3iüeige§ ber Sanbrairtfd)aft luie auf 9^üdffid)ten auf bie @r=

l)altung unferer 2Bet)rfraft.

^c^ ^atte gel)offt ^a^ ber ^err 5lbgeorbnete a^tiditer mir in ben

n)affern)irtfd)aftlic^en fragen ©c[)ün5eit geraät)ren raürbe, U§ bie

betreffenben ©efet^entroürfe biefem §ol)en ^aufe vorliegen. 9^ad)bem

er aber fd^on Ijeute über mid) hergefallen ift lüie Rieten au§ bem 33ufd)

(Reiterfeit),

mu^ xd) mid) fofort gegen feine Singriffe §ur 3Öe{)re fe^en.

®er ^err 2tbgeorbnete Siic^ter l^at ber 5löniglid)en ©taat^regierung

imb mir ^nfonfequenj norgeroorfen. @r ^at gemeint, bajg bie 5^önig=

Iid)e ©taat^regierung urfprünglid) nur ben ^au be§ ^analei nom 9?^ein

hx§ §ur @lbe in§ 2Iuge gefaxt f)ätte; er !^at raeiter gefagt, ba^ bei ber

großen raaffern)irtf^aftlid)en SSorlage com ^al)re 1900 ber 9JlitteIIanb;

t'anal nod) immer ha^ ipouptftü(f geroefen fei; er ^ai enblid) gemeint,

ba^ bie je^t in ber 3:;f)rünrebe angefünbigten SSorlagen nur bem Dften

nü^ten, unb ba^ ber SOBeften babei 5U fur^ fomme. 2)er ^err 3lb=

georbnete 9f{id)ter I)at aud) ^e,wg genommen auf bie ©rflärung, 't)k id)

— es mar ja raof)! am 3. dJlai 1901 — t)ier abgegeben Ijobe, \)a^ bie

bamalige njaffern)irtfd)aftlid)e QSortoge ein .^ufammen^öngenbe^ @an,^e-)

bilbe, au0 bem ein,'ielne 93eftanbteile nid)t auegefc^altet roerben tonnten.

Aarane entnimmt ber iperr Stbgeorbnete ^cHid)ter gegen mid) ben 93or;

löurf ber ^snt'onfequen.v ^a5 gehört root)! 5U ben uugered)teften 2}or;

würfen, bie mir in meinem potitifd)en lieben noc^ gemacht morben finb.

(SOöiberfprud) unb Saiden bei ben ^^reifinnigen.)

^d) l)abe, feitbem 16) SHinifterpräfibent bin, ftet§ betont, ba^ bie 33e=

I)anblung ber maffern)irtfd)afttic^en fragen aui^fd)Iie^Iid) nom n}irtfd)aft;

Iid)en Stanbpunfte 5U erfolgen [}abe, unb ba^ babei in erfter Sinie

prattifd)e (5)efid)t5punfte ma^gebenb fein muffen, ^d) bin alfo in ber

Söe^anblung biefer S^'^Ö^" burdjaui^ fonfequent geblieben, ^m übrigen

aber, meine |)erren, mu^ id) es ablei)nen, ein 5^ünfequen,5,enmac^er .^u

fein. ®ie ftarre Honfequen,^, ber atrox aninuis Catonis. ha^ man im

^al)re 1904 ood unb unentroegt ba^^felbe fagt, roa^ man im ^al)re

'-) «gl. «b. T, 3. 221.
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1867 gejagt l)at, 'bai^ mag bem Parteiführer fd)öu an[tel)en, aber in

ber praftifd)en Seitung großer politifc^er ©efdjäfte an yerantroortli^er

©telte fonimt man nid)t raeit bamit.

(©et)r rid)tig! redit?.)

2)ie Äöniglii^e (Staatsregierung mu^ mit ben ißerljältniffen red)nen,

mie fie tatfäc^Iic^ liegen. 2;atfad)e ift, ba^ bie ^rooins (Bd)lefien unb

bie übrigen im ^lu^gebiet ber Ober belegenen @ebiet?teile mieber^ott

non oer^eerenben Überfdjroemmnngen f)eimgefnc^t raorben finb. 3:at=

fad)e ift, ha'^ bie ^^srouin,^ ©djlefien im uergangenen ©ommer ber

©d)aupla^ einer .^od)n)afferfataftrüp^e geroefen ift, fo fd)n)er raie faum

ie }^nvox.

(Se!)r ridjtig! red)t§.)

-iatfad)e ift, ba^ burd) biefe Überfdjmemmung bie ^^emü[)ner jener

Sanbeeiteile auf ba? empfinblid)fte an .s^ab unb ®ut gefd)äbigt loorben

finb. 2atfad)e ift, ba^ babei fogar 9Jienfd)enIet)en oerloren gegangen

finb. 2;atfa(^e ift, "ba^ mieber^ott gro^e ©nmmen au§ (Staatsmitteln

I)aben flüffig gemad)t merben muffen ^ur 53efeitigung unb gur SSergütung

ber burd) Überfdjraemmungen angerid)teten ©d)aben. 3Sor biefen XaU

fachen fann id) bie 9tugen nii^t üerfdiliejsen. ®iefe 2^atfa(^en legen

mir als preu^ifd)em 9}]inifterpräfibenten bie ''^Nf(id)t auf, ben betroffenen

Sanbe§teilen unter bie Strme ^u greifen unb fo rafd) al§ möglid) alle

i^orfetjrungen ju treffen gegen bie 2Biebert)olung berartiger üer{)ängni§;

uüUer dreigniffe. ^ie 5l'öniglid)e (3taat§regierung ^at il)ren grunb^

fä^Iid)en ©tanbpunft in ber 53el)anblung ber roaffenüirtf^aftlid)en

fragen nid)t aufgegeben unb braud)t itjn nid)t §u nerleugnen. 2)ie

@taat§regierung glaubt and) l)eute, 'öa^ bie |)erftellung eine§ §ufammen=

t)ängenben unb mirf'Iid) Ieiftung§fä^igen 3öafferbal)nne^e§ im ^ntereffe

ber @efamtt)eit liegen mürbe, ©ie ift auc^ l)eute ber 3tnfic^t, ba^

foId)e ba§ gan§e ©ebiet ber 3Ronard)ie burd)querenben äöafferftra^en

in SSerbinbung mit ben fd)on erbauten ober nod) ju erbauenben ©djienens

gleifen unferer roirtfd]aftlid)en ©ntroirflung neue eintriebe unb gangbare

"•^fabe barbieten mürben. 3Iber nad) ben (Sreigniffen be§ nergangeneu

Sommert glaubt bie ^öniglic^e (Staat^regierung, ba^ non allen rcaffer;

mirtfd)aftlid)en fragen biejenige ber ^perftellung mirffamer ©d)u^ma^=

regeln gegen bie ^od}roaffergefa^ren ber Dber, ber ^anel unb ber

(Spree bie brennenbfte ift. ^e§^alb ^at bie 5löniglid)e (Staat^regierung

bie Siegelung biefer ^rage ber Siegelung ber anberen ^^-rage uorau;

geftellt. )Bo bie ©efaljr am ^öc^ften ift, ha ift and) bie '^flidjt gur
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3(bt)ilfe am uäd)fteu. ^nbem bie 5ii)uiglid)e Staat^vegieruug bas 3cl)u^=

bebürfniä be§ Cften§ in erfte Sinie [teilt, unb inbem fie bie @eftd)t^;

pimUe be§ 5pod)it)afferjd)ut3e!§ unb ber ^anbegfultur trennt non ben

®efic[)t§punften be§ 2>erfel)r^, f)of[t bie ^töniglidic Staat^regiernng, ba§

biefe^ ipolje .paug ben 95erf'el)rgraünfdjen bes 'Qi^eitenei, fomeit fie in ber

2;!^ronrebe al§ bringenb notroenbig anerfannt raorben finb, aug ©rünben

au§gleid)enber (5)ered)tigfeit — bie§ Sßort mieberfiote id) and) l^ente —
unb au§ ©rünben Iioljen iüirtfd)aftli(^en ^ntereffe§ feine ^uftimmung

erteilen wirb, ©ie Ijofft, ha^ es auf biefe Söeife möglid) fein roirb,

eine (Streitfrage, bie nur gu lange unb in met)r a(§ einer 9^ic^tung

I^emmenb unb ftörenb gemirft I)at, burd) ein aüfeitig annef)mbare§ pofi=

tineg (Srgebni^ au§ ber 3BeIt §u fd)affen.

•Ohm, meine Ferren, f)at ber §err ^bgeorbnete 9iid)ter mir weiter

9^ad)giebigfeit rorgemorfen. (£r I)at gemeint, id) t)ntte bie Söaffen ge-

ftredt nor ber 'iOlet)rl)eit biefes .s^ot)en .soaufe§. ^d) geftet)e, meine

^erren, bo^ biefer 33orraurf mid) eigentümUd) berüf)rt aii§ bem SJ^unbe

be§ ^errn 3Ibgeorbneten 9iid)ter

(fet)r rid)tigl ved)t§),

ber bod) ein liberaler, ber bod^ t'onftitutioneU fein roiÜ.

(©el)r rid)tigl)

S)aä seigt roieber einmal, ba^ ha§ Temperament unb ha'^ ber @igen=

lüille ftärfer finb a[§ alle Jljeorie unb aüe l^oftrin. O^f) i)0-^^

immer bunfel gefüljlt, tia^ id) eigentlid) niel liberaler unb

uiel fonftitutionetler bin als ber ^err Slbgeorbnete 9^id)ter

(.^eiterfeit);

aber bei biefer (5)elegenf)eit ift ^§ mir red)t beutüd) geraorben. 3^)

möd)te mit ber ^Dlel)rl)eit biefes .r^o^en .^aufes red)nen, id) müd)te

9flüdfid)t nel)men auf bie 9}lel)rl)eit biefel .spof)en .sjaufeg; ber iperr

9(bgeorbnete 9iid)ter möd)te, ba^ id) ber 5JleI)r^eit biefe§ ©oi)en i^cmfeS

über ben iieib ginge, baJB id) mid) gar nid)t fümmerte um bie S®ünfd)e,

um ben (Stanbpunft ber 9)let)r()eit biefes |)ol)en |)aufe§.

(3uruf bei ben ^reifinnigen.)

®er |)err 3Ibgeorbnete 9\id)ter ift liberal, unb er ift fonftitutionell;

aber mit ber reservatio mentalis, ha^ e§ immer und) feinem *ffiiUen

gelten foü

(fe^r rid)tigl unb ^eiterfeit):

„Unb ba§ soa\\§ abfolut, menn es meinen 3Siüen tut!" @r möchte,

ba^ es sroifc^en biefem .poben i^aufe unb ibm fo I)erginge, lüie in jener
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@§e, wo bie ^-rau 511 if)rem SHannefagte: „2ßenu roir beibe, fagte fie,

berfetben 9Jleinung finb, bann I)aft bu re(i)t, roenn roir aber nerfdjiebener

SJleinnng finb, bann ^aht id) red^t."

(@ro^e ^eiterf'eit.)

^c^, meine Ferren, ^alte e§ für bie ^$f(id)t eineä preu^ifd)en 9Jiimfter;

präfibenten, ju tun, roa§ il)m möglid) ift, um eine ©ntfrembung ju

oer^inbern jroifc^en ber 9?egierung unb benjenigen ftaat§ert)oItenben

O^af'toren, bie gemeinfam mit ber Siegierung bie ©runblagen üerteibigen

fotlen, auf roeld)en bie preu^ifdje 9Jionar(^ie aufgebaut ift

(brano! red)t§),

unb gerabe je^t, in unferer Qqü, ^alte id) e§ boppelt für meine ^flic^t,

gu tun, roa§ üon mir abf)ängt, bamit biefe beiben ^aftoren gufammen;

ge^en fönnen. SBenn ^um ©d)aben beg Sanbeö ein foId)e§ 3ufammen=

ge^en unb ein fold)e§ ^ufammenfteljen nereitelt roerben follte, fo foK

üor bem Sanbe unb uor ber ©efd^idjte bie SSerantroortung bafür nid)t

mid) treffen.

SJieine Ferren, id) möd)te je^t mit einigen ^JBorten eingeben auf bie

^u^Iaffungen be§ erften ^errn 9ftebnerg ou§ biefem.^o^en^aufe, beS^errn

trafen ©tirum. ^d) roill mic^ nor allem imDkmen ber£'önigtid)en©taat§=

regierung allem anfd)lie^en, ma§ ber 3lbgeorbnete @raf ©tirum gefagt

l)at über ben nor ^roei 2;agen üerftorbenen früt)eren ^autenminifter

^errn non '^ai)ha<i).'^) @raf ©tirum l)at in treffenber Söeife ba§

SGßefen biefe§ au§ge§eii^neten SJIanneS c^arafterifiert, ber burd) feine

Slrbeitsfraft unb 3lrbeit§freubigfeit, feine ^^Pflic^ttreue unb feinen auf=

rediten ß^arat'ter ein SSorbilb roar für jeben preu^ifdjen 33eamten, ber

ein 9iepräfentant roar unfere§ preujgifc^en Beamtentums im beften unb

l)öc^ften ©inne be§ 3öort§.

(33raüo!)

^) ®raf Stimm t)atte gefagt: „SBenn id) mm einige SÖorte über bie ®ifen=

balinen fage, fo taffen ©ie mid) üorroeg be§ 9JJanne§ gebenfen, ber oor einigen

Sagen au§ bcni X.'eben gefc^ieben ift, bem mir bie großen ©rfolge imferer @ifen=

bat)nen oerbanfeu (iövaoo!), be^ Staat§minifter§ oon 'il)fai)bad). %k 'Ülteren unter

un§, bie ben .s^errn t)ier in ber ^Irbeit gefeiten l)abeu, muffen fid) feiner erinnern

al§ eine§ Dornei)men S!}ianne§ oon ftarfem Oiüdgrat, gereift in jeber ^e5ie{)img

unb tu(^tig, rote man tl)n nur at§ SJiufter etne§ pren^ifd)en SSeamten f)inftelten

fann. ^d) f)alte e§ für richtig, ba^ mir I)ier an biefer Stelle feiner gebenfen.

3)enn wenn mir auf bie Siefnitate unferer ®ifcnbal)nüerftaat[id)ung fe^en, fo ift

ba§ einer ber größten ©rfolge für imferen Staat, bie in ber großen ßeit, bie

f)inter un§ liegt, ersielt morben finb." (53raüo! red)t§).
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3)er 9]ame be5 9)]inifter§ oon 'i^JZaiibad), ber unter ber genialen Leitung

be§ dürften 53i§marcE bie ^^eritaatlid)ung unferer @ifenbat)nen burd)=

geführt ^at, wirb fortleben in ber preuBifd)en @e]d)id)te.

(33raüol)

^er ^err 3Ibgeorbnete @raf Stimm \\at lueiter jur i2prad)e gebrad)t

bie ^rage ber 5lünbigung ber ipanbelsoerträge. ©rof Stimm
l^at felbft baran erinnert, ba^ e§ bie Äöniglid)e ©taat^regiemng roieber;

I)o(t für bebenflid) erflärt t)at, biefe Tixa^e in biefem {)ol)en §aufe ,^u

üerlianbetn. ^sd] i)ahc im 9^eid)5tag es ftet5 mit @ntfd)iebent)eit ah-^

gelef)nt, mid) bort über innere Sanbe§angetegenl)eiten eines ^unbe§ftaat§

nnb insbefonbere über innerpreu§ifd)e 2(ngelegeut)eiten ausjuloffen. ^d)

l)aht im ^eid)§tag feinen 3^^^^^^^ barüber getaffen, ha'^ id) (Singriffen

in bie üerfaffungsmä^ige ^^M'^önbigfeit ber (Sinjelftaaten entgegentreten

mü^te. Gegenüber ben 33emerfungen be§ |)errn 2lbgeorbneten ©rafen

Stimm mu^ id) an ba§ 3ßort erinnern;

2ßa§ bu nid)t mitlft, 'tia§ man bir tu,

2)a§ füg aud) feinem anbern .^u!

^d) mu^ baoor marnen, f)ier 2;f)emata gu be^anbeln, bie uor

ba§ ^'orum be§ 9?eic^§tag§ gefjören. 3Benn man mir einraenbet,

ba^ e§ nüt^lid) ift, f)ier 9^eid)§angelegenbeiteu ju erörtern unb ju friti-

fieren, fo erwibere ic^, ^a^ mir bem :Keid)5tag bann nid)t ba§ Oiec^t

t)erroef)ren fönnten, innerpreu$ifd)e, ::braunfd)roeigifd}e, ;bat)erifd)e 3ln;

gelegenf)eiten in ben 'Sereid) feiner S)i§fuffion ^n jiefien. Cb ein foId)e§

gegenfeitige§ 5tritifieren, ein fold)e§ hinübergreifen in bie roed)fetfeitigen

Spi)ären unb ^ompetenjen nü^lid) ift, ift mir in f)ol)em ©rabe fraglid).

SBenn aber ber |)err 2(bgeorbnete @raf Stimm fürdjtet, ba^ bie

^anbeBüerträge jum *i)tad)tei( ber Sanbroirtfd)aft ausfallen mürben, fo

erroibere id), t)a^ id} in bie 5>ertrag5üerf)anbtungen eingetreten bin mit

berfelben ^i(bfid)t unb mit bemfelben feften 33orfa^, mit bem id) feiner=

seit eingetreten bin in bie ßoütarifaftion, nämlid) mit ber 3Ibfid)t unb

bem 3}orfa^, für unfere Saubmirtfd)aft fo oiel burd)5ufe^en, al§ bie

9iüdfid)t auf bie anberen ©rraerb^ftänbe unb bie ^Küd:fid)t auf t)a§ 2(ü;

gemeinrao^I el irgenbroie geftatten. Unb roenn @raf Stimm gemeint

f)at, bafe bie ^anbelsüertagsoerfianblungen langfam üonftatten gingen,

fo müd)te id) barauf aufmerffam mad)eu, ha^ es fic^ f)anbett um bie

Prüfung uon |)unberten uon "!pofitionen, ba^ eg fic^ ^anbelt um ben

ierfet)r ,^TOifd)en Säubern, bie in fet)r lebenbigen unb fel)r ausgebet)nten

|)anbel§be,^iel)ungen jueinanber fteben, ba^ es fic^ barum f)aubelt, 5at)I=
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reid)e ^ntereffen au^^ugleic^en uub uiele ^iüergen5eu ,yi befeitigeu.

2)a§ iaim nid)t uon I)eute auf morgen, ba§ fann nur aUmäljüd) gejd)e()en.

SJleine .sperren, id) glaube, ba^ bie gro^e 'iD^eljrljeit biefeei .s5of)en

^aufe§, ebenjo luie bie 9Jlet)rI)eit beö ;:}\eid)§tages unb roie bie 9Jlel)r£)eit

im Sanbe ba§ balbige ^uftanbefornmen r)on ^anbelgoerträgen auf für

uns annet)mbarer ^aji^ n)ünfd)t. ^ie uerbünbeten ^Regierungen finb

non bem lebl^afteu 2Bunfd)e erfüllt, fobalb aB moglid) unjeren Zolltarif

in Uraft treten ju laffen unb bie 9Sortei(e, bie er ber l^anbroirtfdjaft

bietet, biefer fobalb al§ möglii^ ju geioä^ren. ^d) möd)te aber ben

'-föunfd) au§fpred)en, ba^ bie "j^ofition unferer Unterl}änbler unb ber

Oiegierungen, bie hinter biefen Unterljänblern fteljen, oon allen Seiten

geftärft roerben möge, geftärft aud) baburd), ha^ (Sie un§ ba§ 3?ertrauen

fd)enfen, 'ta^ mir bie 3"tereffen ber f)eimatlid]en 3lrbeit mit berfelben

®ntfd)iebenl)eit unb berfelben Sad)f'enntni§ mal)rnet)men, mie bie§ non

ben Unterl}änblern anberer Sönber jum 93orteil biefer Räuber üoran^=

gefegt mirb.

2)er ^err 3lbgeorbuete @raf Stimm ift aud) auf bie '^^JUttel;

ftanb§politif ju fpred)en gefommen unb l)at bei biefer ©elegenljeit

'-ßorroürfe gegen meinen Stelloertreter im 9ieic^, gegen ben Äperrn Staat^;

fefretär be§ Innern erl]oben. ^er iperr @raf Stimm meinte, ba^ mir

nid)t genügenb einträten für ben 3)littelftaub, b. ^. für bie ^oi-'^^c^'u^Ö

be§ ^panbmert§ unb be§ 5lleingeroerbeg, für bie ©r^altung.nnb 5lräfti=

gung be§ "öauemftanbe^ unb bes 5^leint)anbels. 3Benn ber |)err ^Ib?

georbnete @raf Stimm mir SHangel an ^ntereffe unb 9Jlangel an

i^erftänbni§ für bie SHittelftanbsipülitif in biefem Sinne oormirft, fo

tut er mir unred)t, unb id^ barf t)in5ufügen, ba§ er bem Staatsfefretcir

be§ Innern, bem ©rafen ^^Nofaborosfi), gerabe fo feljr unred)t tut. ^d)

bin mir ber ^ebeutung biefer roeiten Greife unfere§ 3?olfe5 in mirt;

fd)aftlic^er mie in foäialpolitifd)er §infid)t fet)r mol)l bewußt, ^d) mei^,

^a'^ fie in unferem ftaatti^en rrganismusi mie in unferem Isolfsleben

einen bebeutfamen g^aftor barfteÜen, beffen '|?flege für uns oon bem

größten ontereffe ift. i^dj mei^ aud), 't>a^ bie moberne ©ntroidlung

ber ®inge mit i{)rem ^ua, nad) ben großen Stäbten, mit ber @rftar=

fung besi ©rofsbetriebe^, mit ber SSeruollfommnung ber 3ßerfet)r5mittel

gerabe biefen Sd)id)ten i^ren 5lampf um iljre (Sriftenj in t)o^em ©rabe

erfc^mert. 9)?it biefer ©ntroidlung muffen mir red)nen. ^w^'lidfc^rauben

fönnen mir fie nid)t. 5lber allerbing§ betrad)te id) e§ als bie ^^sflic^t

ber Regierung, t)ier au5gleid)enb einzugreifen, fomeit fi^ bie rairtfc^aftUd)

fc^raad)en Seile ber ^euölferung aii§ eigener i^raft nid)t mel)ren unb
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ermatten fönueu. ^d) inu^ aber für bie üerbünbeteu iKegierungen bog

33erbienft in ^Injpriid) uet)nten, bajs fie fic^ biefer i^rer ^|lid)t gegenüber

beut ^^Jlittel [taube ftets beraubt geraefcn [inb. ^d) berufe mid) in biefer

^l^e5iet)ung auf unfere gauje ipaubroerfergefe^gebuug, auf bie ©efe^e jur

9^egeluug be^ö ©euoffeufdiaft^roefen^ö, auf t)a5 ©efe^ gegen ben unlauteren

Sßettbeiüerb. ^a^ bie ©efe^e jum heften be§ 9}iittelftanbe§ nod) mand)e

Surfe entf)a(ten, ^a^ fie in mand)er ^e^iefjung uerbeffcrung5fäl)ig finb,

ba^, meine sperren, für ben SJtittelftanb nod) uiel gefd)et)eu faun, 't)a§

geben lüir noüfonimen p. ^ie üerbünbeteu 9^egierungen flnb aber

bereit, gemcinfam mit ben ba^u berufenen ^-aftoren gu tun, wai in

il)reu Gräften ftet)t, um beut 9)]itte(ftanbe in ben ©renken bes yj^üglid)eu

weiter gu ^ilfe §u fommeu.

3Jleine .^erren, nun ^t ber .^err 2Ibgeorbnete ^Jvidjter aud) uon

unferer ^^oleupotitif gefprod)cn, unb er t)at gemeint, ba^ mit uuferer

^•^olenpolitif unb ^a% insbefonbere mit bem 5lnfieb(ung5gefe^e t)a§

©egenteil be§ uüu uns gemoUten (Sffeft§ erreid)t lüürbe. darauf ent-

gegne id), ba^ uon po(nifd)er Seite unfere Cftmarfenpolitif, unfer '^or;

ge^en in ben üftlid)eu '^^rouingen unb insbefonbere ba§ 3Infiebluug§;

gefe^ bod^ nid)t mit foldjer Sebf)aftigfeit befämpft merben mürbe, menn

biefe unfere 9)]a^na§men fc^artige äßaffen mären, ^(i) glaube, bajs

ot)ne biefe 9Jlaf3regeln, bie mir getroffen {)aben, bie gro^po(uifd)e Slgi-

tation nod) meitere 3ortfd)ritte gemad)t t)aben mürbe.

(©el^r richtig!)

;3d) glaube roeiter, ba^, menn mit ben bisljerigen ©efe^en nod) uid)t§

errcid)t raorben märe, nid)t bie 3^rage entftel)en mürbe, ob mir biefe

©efetje abäufc^affeu l)aben, fonbern ob fie nid)t nod) ju üerfd)ärfen mären.

(©eljr rid)tigl)

3d) glaube, ba^ ber leitenbe ©ebanfe biefer ©efe^e, t^a^' ^eutfd)tum

im Cfteu ju ftärl'en, immer beffere ^rüd)te tragen mirb, je ruijiger,

fefter unb fonfequenter mir unfere Dftmarfenpolitif fortfe^eu.

®er i^err 2(bgeorbnete @raf ©tirum l)at aud) bie 2Sert)ältniffe in

Cberfd)lefien berührt. ®ie ©ntroirflung ber ^iuge in Cberfd)lefien l}at,

feitbem id) an bie Spi^e ber 5i'öniglid)en ©taatsregierung berufen

raorben bin, meine befonbere 3tufmert'famfeit in 3Xnfprud) genommen.

e§ unterliegt für mid) feinem ^i^eifel, ba§ bie pülnifd)e 3lgitation in

Cberfd)lefien, meld)e5 aud) it)re anfänglid)en 3iele gemefen fein mögen,

nac^ unb nad^ einen beraubt unb bireft antipreu^ifc^en unb antibeutfd)en

ß^arafter angenommen ^at.

(i2el)r rid)tigl)
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^rf) berufe mirf) in btefer ^e^ietjung auf ba§ ©ntfte^en ber ©ornoflagaf;

partei ; id) berufe mid) auf ha§ ©ntfte^en einer polnifd)4osiatbemafrotifd)en,

burd) bie „©ajeta 9iobotnic!a" oertretene Partei, ^d) berufe mid) aud)

auf bie immer unüerf)ü(lteren ^efenntniffe ber früher nii^t fo intranfi;

genten ^atolifpartei, ba^ auc^ i^re Qkk gro^poInifd)e mären. ®ie

gro^polnifc^e 2tgitation in Oberfd)lefien nerfolgt §raeifel(o§ bie 2lbfid)t,

bie ^enölferung non Dberfd)Iefien in mirtfd)aftlid)er, fojialer, poIitifd)er

^pinfid^t Dom 2)eutfd)tum abjulöfen unb bem ©ro^polentum gu^ufüfiren.

S)a§u bienen ''^H'effe, SSereine, ^erfammlungen, 3SoIf§bibIiot^e!en auf

ber einen ©eite, auf ber anberen ^onfumnereine, S^olfsbanfen, in§;

befonbere bie 93eutt)ener ^aräellierungsbanf. ^ie Slnftrengungen ber

gro^polnifc^en 3(gitation in Dberfd)(efien entfpred)en bem ^ntereffe,

n)eld)e§ biefe 2(gitation baran ^at, mit ©d)tefien unb burd) Dberfd)Iefien

eine ^i3rüde uon Ärafau nad) ^ofen ju fd^Iagen. Um fo größeren

2ßert muffen mir barauf legen, Dberfd)Iefien preu^ifd) unb beutfd) gu

ert)alten. Dberfd)Iefien ift 'öa§ Sanb be§ difenS, bag Sanb ber fd)roar§en

diamanten, ba§ Sanb be§ 9Jtaffenaufgebote§. SGBir brausen bie S3oben;

fd)ä^e üon Dberfd)lefien gerabe fo notroenbig im ?yrieben für unfere

TOirtfd)aftIid)e ©ntmiiJhing, roie mir fie im ^atle au^roärtiger SSerroide;

hingen gebraud)en mürben gu unferer 35erteibtgung. ^ie ftetige unb

ge^äffige ipernorfeljrung be§ @egenfa^e§ gmifd^en ber polnifdjen 3Irbeiter;

fd)oft in Dberfdjlefien unb ben bortigen beutfd)en ©ro^grunbbefi^ern

unb Unternehmern bebeutet fc^on im ^rieben eine ernfte @efal)r.

((Sel)r rid^tig!)

^m fyaüe oon 35ermidelungen mürbe öie gro^poInifd)e ^urd)fe^ung ber

SRaffen in bem bid)t benölferten unb Ijort an ber SanbeSgren^e gelegenen

©d)Iefien no(^ ernftere ®efaf)ren in fid) bergen, ©in 33lic! auf bie

Äarte beroeift, ba^ e§ faum einen '»^junft ber 9)lonard)ie gibt,

roo bie @rl)altung beutfd}er (Sitte unb (3prad)e, preu^ifd)er

unb beutfd)er ©efinnung fo notroenbig ift al§ gerabe in

Oberfd)Iefien.

SBenn id) alfo l)erüor^ebe, ba^ bie gro^polnifd)e ß)efaf)r in Dber=

f^Iefien eine fet)r ernfte ift, fo liegen bod) nad) meiner 2tnfid)t bie

SSer^ältniffe in Dberfc^Iefien in oieler 33e3iet)ung anber§ at§ in ^ofen

unb Söeftpreu^en.

(©e^r rid)tig!)

S)a§ ^ängt fc^on mit ^iftorifd)en ©rünben gufammen. SBät)renb 2ßeft=

preu^en unb ^].^ofen bi§ 3U ii)rer ©inoerleibung 5U ^^reu^en jum pot=

nifd)en 9ieid)e geljorten, bie poIitifd)en ©d)ic!fale oon '»polen teilten, ^at
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fc^üu feit bem 9JlitteIaIter jeber ftaatlid)e 3"fönimenl)ang graijdjen

©djlefien unb '!|3oIen aufgetjört. 9JiitteIfd)Iefien unb 9Heber[d)Iefieu finb

bann aud^ n^nlicf) raie ein großer %e\{ unfere§ ^Jlorboftcng burd) all;

mäf)Iid)e innere ©ntroidlung ganj beutfd) geraorben. ^urd) bie exponierte

Sage be§ Sanbeg 5n)ifd)en flaroijd)en 91ad)barftaaten unb ©iniuanberungen

uon bort })at fid^ aber in Dberfd)Iefien neben bem ^eutfc^en nod) eine

anbere ©prad)e erhalten, ba§ [ogenannte ^©afferpolnijd). ®ie gro§;

po(nifd)e 2lgitation beruft fid) ouf ba§ ^e[tet)en biefer befouberen

SJlunbart, auf if)re ä>erjt)anbtfd)aft mit ber polnif(^en Spradje, auf

it)ren ©egeufa^ gum ^eutfd)en, um aud) (Sd)lefien für if)r ©ro^polen

5U reklamieren. .!5iftorifd)e ©rünbe fonnen bafür, mie id) oben bar;

legte, in feiner SBeife angefüt)rt merben. 9iid)tig aber ift tatfäd)Ud},

ba^ bie gro^poInifd)e Slgitation bei ben 9[)]affen in ©d)leften ber gro^;

poImfd)en ^bee üielfad) ©ingang üerfd)afft f)at.

^anb in .»panb mit ber gro^polnifdjen Stgitation in ©c^Iefien gel)t

bie fojialbemofratifc^e 2tgitation. 3)ie eine arbeitet ber anberen in bie

i^änbe: in ber ^^einbfc^aft gegen jebe ^3(utorität, gegen monard)ifd)e

unb t)ater(änbifd)e ©efinnung ftef)t bie eine ber anberen nid)t nad).

SKeun aber bie 2trt ber polnifdjen ©efa^r in Cberfi^tefien eine anbere

ift a{§ in '»pofen unb 3öeftpreu^en, fo roerben mir aud) in Dberfd}Iefieu

5mar ebenfo energifd)e unb nad)f)alttge, aber bod) anber§artige 9)la^;

regeln ergreifen muffen raie in "l^ofeu unb äöeftpreu^en. Über bie

@in5ell)eiten biefer 9JIa^na^men roerben fid^ bie beteiligten .^erren

9ieffortminifter ankläffen, ^d) möd)te meinerfeits nur nod) ein Söort

^insufügen. 9Son mand)en Seiten roerben aud) für Dberfd)lefien üor

allem repreffiüe unb med)anifd)e SJla^regetn auf bem @ebiete be§ ^^erein§=

red)t§, ber treffe unb ber polizeilichen SSerorbnungen anempfol)len unb

al§ 3(ül)eilmittel gepriefen. ^d) uermag h^n 3öert biefer 9}littel nid)t

fo t)oc^ äu fd)ä^en. ©in guter 5^enner ber 2Serf)ältniffe in Dberfc^lefien

fagte mir einmal, ha§ fomme it)m nor, roie bie 33ettbecfe, bie fi(^ einer

über bie DI)ren jie^e, um felbft roeiter fd)(afen ju fönnen unb nid)t

mit ber eigenen ^^erfon unb bem eigenen SSermögeu in ben 5t'ampf ein=

treten ju muffen. ®er SJlangel an ©igenarbeit unb in^befonbere an

Kleinarbeit im täglid)en Berufsleben für nationale ^i^erfe ift auf

beutfc^er ©eite in unfereu üftlid)eu ^^roüinjen leiber uielfad) eine

betrübenbe 33egleiterfd)einung beä 5lampfe§, ber bort geführt rcirb. 3^)

f^eue mic^ nid)t e§ offen au§äufpre^en, "öa^ bie füf)renbe beutfd)e

Dberfd)id)t in Cberfdjlefien nod) met)r al§ bi§I)er bie eigenen ^änbe

rühren mu^. SJtit ':Berfammlungen, mit ^efolutionen, mit bem 2Inrufen
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ber Biegiening ift es uid)t allein getan. 3Ba§ ba§ ">poIentum in Ober;

fd)tefien auf bem ©ebiete be§ SSerein§; unb *']sre^raefen§, für rcirtfi^aft;

Iid)e unb für ^Silbung^^iuecEe, ouf bem fo roidjtigen ©ebiete be§

Ä'rebitroefeng geleiftet I)at, ha§ nui§ ba§ '3)eutfd)tum nicl)t nur nad);

afjmen unb erreii^en, fonbern nod) übertreffen. 3ln ber ©pi^e ber

^roüiuä ©c^lefien ftel)t qI§ Oberpräfibent ein burd) ©rfabrung, ^ennt;

niffe unb ßtiarafter gleid) I)erüorragenber ©taotSmann, bem au§ feiner

früf)eren Sätigfeit bie 5>erl)ältniffe gerabe in Dberfd)tefien fe^r rootjl be=

fannt finb.^) @r f)at §u feiner 3}erfügung ben 2)i§pofition§fonb§ beg Ober;

präfibenten für bie @rl)altung unb ©tärfung be§ S)eutfd)tum§ im

Ü^egierunggbejirf Cppeln. 'Äenn biefer ^i§pofitiongfonb§ nid)t ausi;

reichen foUte, fo werbe id) für feine 2Serftär!'ung (Sorge tragen.

(33rar)o! red)t§.)

3öenn nun ba§ fo intelligente, burd) ^efi^ unb ^ilbung gleid)

au§ge5eid)nete beutfd)e Clement in Dberfd^Iefieu felbft ernftUd) mitf)i(ft

unb felbft bie .S^^anb an ben ']?flug legt, fo mirb aud) bie beutfd)e

(Ba^e in Dberf(^lefien mie in allen unferen öfttid)"en ^roüinjen nid)t

rürfmärt§, fonbern üoriüärt§ geljen. ®ie 5?öniglid)e ©taat§regierung

roirb aud) in Dberfc^lefien bie ^eutf^en nid)t im ©tic^e laffen; fie

rairb alle§ tun, ma§ in itjrer SO^ac^t ftel)t, bamit <Sd)lefien 'ba§ bleibt,

raa§ e§ geraefen ift, feitbem e? bem ®egen bes ©ro^en 5^önig§ gef)ulbigt

^at, ein preu^ifd)e5 unb ein beutfd)e§ Sanb.

('^raoo! redjts.)

7. Kuflirdlf ^ucrd)iftru.

©t^ung hc?^ 9ieid)§tage§ üom 29. g^ebruar 1904. i)

^ei bet f^ortfe^iutg ber ,5uieiten Sjevatuug be§ 9ietd)§f)auä£)att§etat§ ftaub

ber ©tat ber ^)ieid)sjufti5ücniialtung auf ber Stagegorbmtng. 2)iefe 6)elegenl)eit

benu^te ber Slbgeorbnete !öebel ju einem fdjarfen Eingriff gegen bie poli5ciUd)en

9JIa)^na()men, bie in ^eutfd)Ianb, fpe^iell in '^reu^en t)erbäd)tigen '^^erfoiieu au§

9iuf?Ianb gegenüber in ^Imnenbung gebrad)t lücrbcn. 'Sfjm trat ber i'Heic^SfanjIer

nüt ben folgenben ^arlegiingeii entgegen.

^) .t)er3og 511 3;rad)enbcrg, ^-ürft uou öa^fefb.
ij ©ten.=58er. b. 9t.=2., 11. Öeg.^^^^er., I.'Seffion 1903/4, 45. Si^ung.
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9^eid)5fan5lev @vaf non ^iüoro:

SJieinc Aoevven, nov ^roei Stunben unirbe miv telepfjoniert, ba^ bor

4")err ^Ibgeorbnete ^ebel eine bonnernbe 9?ebe Ijalten würbe.

(^eiterfeit.)

2)arQuff)in Ijahe id] 'haß ^raufenjtmmer uerlaffen, an haß irf) biird)

eine ftarfe ©rippe gefeffelt war. ^d) bitte um ^Jiad}jic^t, raenii id) mit

belegter Stimme fpred)e; id) rootite aber nic^t auf baö 'Vergnügen üer;

äid)ten, bem ^errn Stbgeorbueten '^ebel fogteid) 5U autroorteu. ^d)

freue mic^ übrigen^, ba§ id) f)ier @elegenl)eit t)abe, mid) über eine

j^rage aus^ufpredjeu, me(d)e bie gefe^gebenben Hürperfd)aften im 9ieid)e

unb in ^^reu^en in ber legten 3eit n)ieberf)oIt befd)äftigt ^at. ®ie

preu^ifd)en ^^^erren 9^effortminifter unb ber |^crr Staat§fefretar bes

^iu^eren ^aben ;3^nen bie ©rünbe au§einanbergefe^t, au§ beuen mir

3ur ilberroa(^ung ruffifd)er 2lnard)i[ten einen ruffifd)en 2lgenten in

Berlin gugelaffen l)aben. ^d) glaube, ba^ alle ^Regierungen bie

'*|^ftid)t t)aben, fid) gegenüber ber anarc^iftifd)eu '']>ropaganba

gegenfeitig ju nnterftü^en.

((5et)r rid^tigl red)t§.)

^d) glaube roeiter, ha^ bem internationalen ®l)arafter ber rom 2tnar;

d)i§mu§ brol)enben ©efa^r uon ben 9Regierungen eine internationale

©emeinfaml'eit ber 2tbmel)r entgegengefe^t werben mu^

(fet)r rid)tig!),

unb id) glaube enblid), ha^ bie moralifd)e *?peft be§ 2tnard)i§mu^ gerabe=

fo befämpft werben mu§ wie jebe anbere (Bendjt.

((Bz{)x ricl)tig!)

9ßäl)renb be§ legten ^al)r5el)nt§ finb ber '].^röfibent ber franjöfifdjeu

9tepublif ©arnot, ber ^räfibent ber 3>ercinigten Staaten 9Jiac ^inlei),

ber ^önig i^")umbert uon ^Jtalien, bie ^aiferin ®lifabett) uon Öfterreid),

ber fpanifd)e SJlinifterpräfibent ©anooag bei Saftillo, ber ruffifd)e

SJJinifter be§ Innern ©jipjägin bem SJleffer ober bem Sieüoloer elenber

SQIorbbuben gum Opfer gefallen.

(i^ort! l)ört!)

Unb ba foUten wir un§ fd)euen, internotionale 3Jla^regeln ju ergreifen,

um berartigen ©reuein uorjubeugen? ®a follten wir ängftlid) banor

5urüdffd)euen, un^ 3U oerteibigen gegen Seute, bie il)rerfeit§ feincrlei

9?üdfid)t t'ennen, bie ©d)recfen unb SDIorb al§ it)ren oberften (S)runbfa^

onerfennen?

((Sel)r rid)tigl)
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^ie Ferren SfJeffortmintfter l)aben O^nen einget)enb bargelegt

unter roelrfjen 33ebingungen unb @infd)ränfiingen jener ruffif^e Stgent

bei un§ ^ugelaffen rcirb. ^ie 3ulaffung ift immer nur eine n)tber=

ruflid)e. 2)er Q3etreffenbe f)at fid) lebiglid) auf bie ^eobadjtung ruffifd)er

©taat§ange{)öriger §u befc^ränfen, unb er t)at fid) flreng gu Ijalten

innert)alb ber burd) nnfere ©efe^e gezogenen ©rengen. @r t)at in§;

befonbere in ^eutfdjlanb {'einerlei obrigfeitUd)e ober obrigfeitartige

93efugniffe au^äuüben. ®ie Sätigfeit be§ ruffifd)en 2(genten foü non

ben beutfc^en ^el^örben forgfam überrcad)! raerben. ^m 9la^men biefer

@infd)ränfungen unb im 9ia^men unferer ©efet^e ftet)en meines @rad)ten§

raie in anbern Säubern fo aud) bei un§ ber ßulaffung eine§ foId)en

Agenten ^^ebenfen nid)t im 2öege. ©ie ift ein 2lft ftaatlic^er ylot^X)^i)x

gegenüber ^eftrebungen, meldie eine ©efaljr bilben für jebe ftaatlid)e

Orbuung.
(©efjr mal)rl)

^a§ fte^t nid)t im SBiberfprud) mit bem @aftred)t, meld)e§ bei un§

jeber ^rembe geniest, ber legitime ^roecfe werfolgt.

((3ef)r rid)tigl)

@§ ift gefagt morben, ba^ ic^ in ber S(u§roeifung^poIitif ®inge

getan ober jugelaffen bätte, meiere bie nationale äßürbe be^ beutfd)en

SSoIB oerle^ten.

(©ef)r rid)tigl bei ben ©o^ialbemofraten.)

%a^ „fel)r rid)tigl", raeld)e§ eben dou ben fojialbemofratifc^eu hänfen

ertönt, mad)t auf mid) feinen (Sinbrurf, benn auf nationalem (Gebiete

!t)alte id) bie ©ogialbemofratie nid)t für ^uftänbig.

(Sebfjafter SCBiberfprud) unb Unrutje Iinf§.)

3u meinem ^ebauern ift mir aber ouc^ in ntdjtfojialiftifdien 33Iättern

ber ungered)te unb törid)te 3>orn)urf gemadjt roorben, a\§ ob id) in

biefer '^egie^ung unferer nationalen SBürbe etroa§ oergeben ^ätte. 2II§

id) biefe§ ^ot)e ^au§ betrat, rourbe mir erjätjU, ba^ ber ^err 2(b=

georbnete Dr. 3JlüUer (SHeiningen) an ben Slusfprud) be§ dürften

ron ^^i^marc!: „3öir ®eutfd)e fürd)ten ®ott unb fonft nid)t5 in ber

Sßeltl" appelliert unb mir üorgeroorfen \)ahe, in ber ^anb^bung

unferer ^^rembenpolijei Sfiu^lanb gegenüber oon biefem ftoljen 2lu§fprud)

abgemidjen ju fein, ^d^ i^aH oor srcei ^al)ren einmal gefagt, ba^ id)

ben ^errn 2lbgeorbneten Dr. SJiüller (SJteiningen) für einen geiftoollen

SJIann l)ielte.'-)

(?fla\ na! rec^t^. i^^eiterfeit.)

2) «gl. SBb. I, ©. 424.
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^0^ ne{)me icf) and) [)eute nic^t surüd. 2{bcr ein geiftreicl)er äRaun

braucf)t nid)t immer in ber politifc^en ^!|5raj:iö befd)(agen 511 fein.

(Seljr rcaf)r! öeiterfeit.)

Unfere ^itften bieten ein reid)§altige§ Slfiaterial für bie '^eurteilnng ber

SOIet^obe, melrfje ^-ürft ^i§mard in füld)en fragen für bie bem beutfcfjen

^ntereffe entfpre(i)enbe ^ielt. ;5'i) ii^iü nur §n)ei ^äüe I)erau§greifeu.

^er eine 3"aü betrifft bie in ben ^'saljren 1881 unb 1882 fpietenbe

^i(ngelegenl)eit ber^itusmeifung be§ ruffifd)en otaat5angel)örigenStani§Iou§

9JZenbeIsfof)n, ber anbere bie 2tu§Iieferung be§ ruffifd)en ©taat§Qngef)örigen

Seon ®eutfd);^uligin uom ;3d)re 1884.

9Jienbel5fo[)n foUte einer non m\§ ber ruffif^en 9^egierung erteilten

^ufage gemä^ nac^ ber ruffifdjen ©renje l)in auSgeroiefen unb ben

ruffifd)en (Sren5bel)örben überliefert werben, ^ie rnffifd)en Sef)örben

jöurben jebod) nic^t red)t5eitig benad)ri^tigt, unb fo gelang e§ 9J?enbel§=

fo^n, p entfommen, el)e bie Übergabe an bie ruffifdjen ^e^örben

erfolgen fonnte. 2)arüber entl)alten nun bie 2tften fotgenbe§.

^n einem ©djreiben an ben :3iifii5»""ift^'^' ""^ ^" '^^^^ SRinifter

be§ Innern fagt ber ©taat§fefretär be§ SluSmärtigen 3lmt5, alfo ber

93ertreter be§ ^eid)^fan5ler§ ^^ürften uon ^i^marrf:

®ie ruffifd)e 9legierung legt großen 2ßert barauf, be§ 9Jlenbel§=

fot)n ^abtjoft gu raerben, unb id) l)alte e§ au§ politifd}en 9iüdfid)ten

für angezeigt, biefem SBunfd) unfererfeit§ tunlid)ft entgegenju;

fommen ....
(.^ört! t)ört! linf§.)

®ie 3lu§roeifung mürbe red)tlid) 5uläffig fein, felbft menn fie nur

au§ ©eföUigfeit gegen bie ruffi|d]e 9iegierung gefd)äl)e.

©obann l)ei§t e§ in einem @rla^ nad) ©t. '^Peter^burg

:

@ro. pp. roollen fid) barüber ©emipeit uerf^affeu, ob feiten^

ber ruffifd)en 9tegierung . . . betrep biefer 2(ugroeifung (i. e.

3Jlenbel§fol)n unb ©enoffen) nod) befonbere 3Bünfd)e befielen.

On einem bamaligen SJlemoranbnm be§ 3lu§roärtigen 2lmt§ über ben

^all SRenbelsfoljn l)ie^ e§ am ©d)lu^:

9^uffifd)erfeit§ roirb biefer 2lu§gang ber ^a6)e unfereu inneren

33el)örben aU ein 3Kangel an 2öillfäl)rigfeit aufgelegt.

^a^u bemerft ^ürft 58igmarc! in einem eigenljänbigeu 9)larginal:

aj^it uoüem 9ie^t, unb ha^ 9Serf)alten fte^t mit ben Slnftrengungen,

bie id) mac^e, um 3Sertrauen in ^^eter^burg 5U roeden, in einem

für unfere ruffifc^en ^e^ieliungen fd)äblic^en Sßiberfprud).

(|)ürtl t)ürt!)
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©nblid) finben fid) in einem com ^yürften üon ^Bismartf felb[t unter;

§eic^neten ©riaffe an unferen bamaligen @efd)äft§träger in ^]?eter§buvg

folgenbe Sät^e:

2)a6 eingefd)tagene 3>erfaf)ren ftef)t mit meinen Intentionen in

bireftem SBiberfprud), unb id) bebaute Iebf)aft, ba^ . . . ber

rujfifd)en ^iegierung begrüubetev 3(nla^ gegebenen morben ift,

an ber 3Iufrid)tigf'eit ber il)r früt)er erteilten ^iif'JSS 5^1 ^meifetn.

^eutfd), ber üon ber rujfifd)en ^Hegierung al§ ^ti^ilift bejeidjuet

rcurbe, mar auf beren Eintrag non ber babifdjen ^Hegierung ausgeliefert

unb fpäter uom 9JciIitärbe3irf§gerid)t in Dbeffa ju ^^^^^^Ö^tirbeit üer=

urteilt roorben.

3ur (£f)ara!teriftif be§ ©tanb:punft6 be§ erften 9ieid)5fan5ler§ bienen

folgenbe SteKen au§ ben ben ^all ^eutfd) betreffenben Stften be§ 2lu§=

n) artigen 2Imt0.

^n einem @r(a^ an ben preu^ifd)en ©efanbten in ®armftabt fagt

im Stuftrage be§ J'ürften '-öismard' ber Staat§fefretär @raf ipa^felbt:

^ö) bemerfe ergebenft, 'iia^ e§ für unfere potitifd)en ^e^ietjungen

3u 9iu^(anb nü^lid) fein mürbe, raeun in biefem ^aüc bem be=

red)tigten SBunfdje ber ruffifd)en ^Kegierung, eine§ non it)r al§

gefät)rlid) unb nerraegen be^eidjueteu, au§ ruffifd)en ©efängniffen

flüd)tig geraorbenen ruffifd)en ^)ieüo(utionär§ t)abt)aft ^u raerben,

unfererfeits entgegengefommen merben fönnte.

©in (Sd)reiben besfelben ©taat§fefretär§ an t)a^ ©roper^ogtid)

33abifd)e ©taatSminifterium entf)ält folgenben ^^affu§:

9)a ber ^eutfd) in 9^u^Ianb wegen gemeiner 5iBerbred)en uerfolgt

wirb unb überbie§ a\\§ politifd}en ©rünben 2Bert barauf ju legen

ift, in biefem ^alle ben 2ßünfd)en ber ruffifd)en ^}iegierung gered)t

5u merben, glaube id) mid) ber Hoffnung f)ingeben gu bürfen, ^a^

"ta^ (55roPer5oglid)e ©taatsminifterium bereit fein merbe, feine

9Jiitmir!ung baju eintreten gu laffen, um ben 5ßer^afteten in bie

^änbe ber ruffifdjen 33el)ürbe ju liefern,

^n einem über biefe 2Ingelegenf)eit (Seiner SJZajeftät bem 5?aifer

erftatteten ^mmebiatberid)t fagt ^ütft ^iSmard:

^ür ben g-all jebod), ha^ fid) biefe 33eibringung

— nämlid) ber jur 3(u§lieferung erforberlid)en 53eraei5ftürfe —
neräögern füllte, raünfd)t fie,

— nämlid) bie ruffifdje Diegierung —
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'ba^ bie Slu^roeijung bes benannten in einer '-Keife au§gefüt)rt

werbe, welche e§ ben ruffifd}en ^efjörbeu ermöglii^e, i^n auf

ruffifcl)eni ©ebiet 511 ergreifen. Seine ^Jlajeftät ber 5?aifer von

'Jiu^lanb nimmt perfönlirf) großes ^ntereffe baran, bo^ ber uon

feiner 9^egierung au5gefprüd)ene '-ffiunfd) erfüllt merbe. ^^ür bie

Pflege unferer ^öe^ieljungen ^u 9iu^(anb ift e§ md) meinem el)r=

furrf)t§uoüen ^afiirfjalten uon 2öicf)tigfeit, ba^ nnfererfeit§ alles

gefd)iel)t, um ben gebad)ten Söuufd) 5U eutfprei^en.

^n einem ebenfalls oon bem dürften felbft unterfd)riebenen @rla^

an ba§ ©ro^berjoglid) ^abifdje ©taatSminifterium I)ei^t e§:

Seine SJ^ajeftät ber i^aifer oon ^Ku^lanb legt großen äöert barauf,

^a^ biefer gefät)rlid)e unb in anbereu 93erbred)en implizierte

Dli^ilift in :?Ku^lanb pr Uuterfud)ung gebogen raerben fönne. ®ie

Erfüllung ober 3}erfagung biefes ^ege^ren§ roirb beS^alb nid)t

ol)ne Üiüdroirfung auf bie ©mpfinbungen bleiben, raeldie ber .^aifer

Slleyanber ber beutfd)eu ^^solitif' gegenüber Ijegt, unb raeld}e burcl)

unfere auSraärtige ^^olitif im ^ntereffe be§ g^riebenä mit Sorgfalt

unb ©rfolg gepflegt roorbeu finb. "^ad] ber 9?erfaffuug 9iu^laub§

finb bie perfünlid)en Überjeugungen unb ©inbrüde be§ ^aiferS

ma^gebenb für bie ^^olitif unfere§ großen Üloc^barreidjeS. Unter

biefen Uniftänben ift e§ au§ politifd)eu ^iüdfid^ten n)id)tig, ba§

ben 35>üufd)eu ber ruffifd)en Diegierung eutfprod)eu raerbe. Sollte

bie 'JluSlieferung beunod) uerfagt merben, fo mürbe ba§ 2(u§märtige

2lmt unb bie Diplomatie bie 2Serantraortli^leit für bie 9?üctmirf'uug

ber 3>erfagung auf bie ^e5iel)ungeu beS 9?eid)e§ ju 9iu^lanb ab^

lehnen muffen.

So roeit 3^ürft ^iSmarrf.

^d) füge biuju, baf? uon un§ roälirenb ber legten fünf ^a^re nur

brei rnffifi^e ^Keuolutionäre über bie ©reuje auSgeroiefen roorben finb,

unb §roar maren biee^ 5roeifellofe 3lnard)iften, bie mir felbft uid^t hc-

l^alten fonnteu, unb bereu Überuabme mir aud) anberen i^äubern uid)t

gumuten fonnteu. 2Iu^er biefen brei notorifd)en 9lnarc^ifteu, bie über

bie ruffifd)e ©renje auSgeroiefeu morbeu finb, finb uod) eine größere

2ln5al)l politifd) uerböd)tiger 'jperfonen ber 'Jlusmeifung als luftige 3tu5=

tauber uerfallen. 2lber fein einziger biefer politifd) 3}erbäd)tigen ift über

bie ruffifc^e ©reu§e abgef(^oben morbeu.

^d) erfläre alfo, ba§ alle§, maes l)ier üürgebrod)t morbeu ift über

angeblid)e Siebebieuerei ber beutfdjeu 'Beljörben gegenüber ruffifdjeu
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^e^örben, über eine augebltd)e ©(^raädje ber beutjd)en Siegierung

gegenüber ber ruffifcf)en 'Jiegterung — 'tia^ ba§ alle§ ber ^^a^r^eit

nid)t entfprid)t.

(^ört! {)ört!)

^rf) erinnere ferner an graeiertei. (Einmal baran, t>a^ bie non

bentjd)er ©eite bei bem rufftfd)en ©d)riftenfc^mnggel beteiligten ^aupt=

perfonen ber fo^ialbemotratifdjen ^]?artei angefjörten.

(Sebl)afte 9^ufe: <qöxV. liört!)

^6) erinnere weiter baran, ba^ unter ben (Sd)riften unb '^üd)ern, roeld)e

p bem @infd)reiten in Königsberg 33eranla[fung gegeben f)aben, terro=

riftifd)e imb anard)iftifd)e ^^ranbfdjriften ber übelften 2trt fid) befanben.

(|)ört! f)ört!)

91un ^t allerbingg ber §err Slbgeorbnete 33ebel foeben gejagt, ha§

lüären Knc!uc£§eier geroefen, biefe anard)i[tijd)en unb terroriftifc^en '^xo-

fd)üren feien non raffinierten ©pit^eln ben Ijarmlofen ©enoffen

(.s^^ eiterfeit)

untergefd)oben werben. SSerlangen ©ie rairt'lii^, ^err ^ebet, ba^ id)

^a^ glauben foü"?

(Seb^afte ^u^wf^ red)t§.)

®a§ fd)eint mir an 5?üt)nt)eit ber ©rfinbung faft !^eranpreid)en an ba§

berühmte SHärc^en, an ben großartigen Sd}rcinbel non bem Kaiferfc^loß

auf '';pid)el§n)erber.

(©eljr gut! unb große i^eiterfeit.)

^'lädiftenS raerbe id) rao^t 5U l)ören befommen, baß bie ©d)impfereien

auf bem 3)re§bener ^^arteitag, 'ba^ jene§ anmutige ^lätfc^ern in bem

Jungbrunnen be§ ^errn SIbgeorbneten 53ebel non ber preußifdjen

'^^oli^ei, üon ber preußifdjen S^egierung, oon mir angeftiftet morben fei.

(©e^r gut! unb ftürmifd)e ^peiterfeit.)

®ie 2öa{)r()eit roirb rao^I fein, t)a^ biefe blutrünftigen ^^^roflamationen,

biefe 53rofd)üren, in benen jn 9)lorb unb 3:otfd)Iag aufgeforbert mirb,

ausgegangen finb oon Seuten, mit benen fid) bie beutfd)e ©o^ial-

bemofratie in eine ^iemli(^ raeitge^enbe (5)efd)äftSüerbinbung eiugelaffen

5u t)aben fd)eint.

(Sebtjafte 9?ufe: ^ört! t)ört! — ^i^^f^^r^^'^fß "on ben

©osialbemofraten.)

®ie 3Ba^rf)eit mirb mo^I fein, baß e§ beutfd)e ©ojialbemofraten rcaren,

bie biefe btuttriefenben 9JZanifefte über bie ruffifd)e ©renje fdjmuggeln

rooüten.
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9hin ift feilte aud) gefacht raorben, e^ fei fet)r fcfjTOierig, 511 befinieren,

wer eigentlirf) ^(nard^ift [ei, unb lueldje ^anblungen al$ auard)i[ti[d)c

§u betrachten unb 511 betjonbeln roären. ^n ber 2;l^eorie mag ^a^

fd)raierig fein, roenn e§ fid) 5. ^. um bie ^ebaftion eine§ ©efe^entrcurf^

l^anbelt. ^n ber ^|>rari§ liegt bie <Bad)^ aber bod) bebeutenb einfadjer.

^d) glaube, ba§ uiemanb in biefem .C^o^en |)aufe, ber baran sroeifelt,

'ba^ ©d)riften, roie fie neulid) mein rierei)rter 9kd)bar, ber f)ier neben

mir fi^t, ber |)err :3u[ti5minifter, im preu^ifd)en 9tbgeorbnetent)aufe

rerlefen ^at, einen anard)i|ti[d)en (S^arofter tragen.

(©ef)r rt^tig!)

Qdj möd)te aber and) barauf I)inroeifen, ba§ bie ^eftimmung, auf

meiere 9tuffen fid) bie 53eobad)tung§tätigfeit be§ ruffifd)en 2(genten gu

erftrerfen :^at, unb über raen i^m 3(u§funft ju erteilen ift, in Xeutfd)Ianb

lebiglic^ ben beutfd)en ^e^örben §ufte^t. ®iefe ^ben bie ^^flid)t,

barüber ju rcadjen, bo^ ber ruffifd)en "^]^oli5ei nid)t weiter, aber fo raeit

^ilfe geleiftet rairb, mic bies ber Qimd ber foIibarifd)en ^efämpfung

be§ ^^nard)i§mu§ erlieifd)t. i^ommen babei ^e^Igi^iffß oor, fo raerben

fie forrigiert raerben. 2Son äRa^nal^men gegen ruffifdje liberale ober

gar gegen beutfd)e Staatsangehörige ift gar nid)t bie 9iebe. @5 ift

nod) feinem ruffifdjen ©tubenten, ber fid) bei un§ bilben, ber in nnferen

^örfälen, in nnferen Unioerfitöten ber 3Biffenfd)aft leben rcill, irgenb=

meines ^inberniS in ben 2öeg gelegt raorben. ®ie fremben Stubenten

werben bei un§ mit berfelben Siberalität be^aubelt mie bie einl)eimifd)en.

2lber bie @ntfd)eibung barüber, ma§ g^rembe bei un§ tun,

unb wa§ fie nid)t tun bürfen, fteljt ber SJegierung biefes

Sanbe§ gu, nid)t fremben ^3lil)iliften unb if)ren 'Beratern unb

geifern oon ber fo5iaIbemofratifd)en ^^'artei.

(Seb^afte ^uftiii^n^ung.)

Unb roenn bie fremben <g)erren fic^ bei un§ fo maufig mad)en, roie fie

bie§ in ber testen ß^it 9^tan f)aben, roenn fie fo impertinente ©rflä;

rungen oerfäffen, roie fie bo^n 53ebel foeben uerlejen t)at, unb roie fie

in ber Sat bie ^iefigen ftauifdien Stubenten unter 5üf)rung be§ |)errn

SJianbelftamm unb ©itberfarb

(ftürmifd)e i^^eiterfeit)

üor einiger ^eit 00m Stapel gelaffen i)aben, fo roerbe ic^ bafür forgen,

ba^ folc^e Seute au§geroiefen roerben.

(Sebfjafte 3wft"i""^i"9- 3»i^"f ^i^" »^^^

So§iaIbemotraten.)
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^n feinem Sanbe ber 5öelt raürbe ein fold)er Unfug üon Jremben

gebnibet raerben.

(®et)r ridjtig!)

^n feinem anberen ?anbe würben ^n'embe fid) ha§ I]erQU§ne^men.

aJZitleib unb Ülad)[id)t bort, mo fie am ^ia^e finb, ^ulbung unb

@d^u^ für folc^e, bie fid) unter unfere ©efe^e ftellen unb fie beobodjten,

unb bie \\6) anftänbig aufführen.

(Se^r rid}tig!)

9lber lüir finb in ^eutfc^lanb nod) nic^t fo meit gefommen,

bo^ lüir ung üon foId)en ©d)norrern unb 23erfd)roörern auf

ber ^Jlafe Ijerumtanjen laffen.

(£ebt)afte ^uftimmung. 3^i^'iif "on ben

(Sosialbemofraten.)

^ür ein Saboratorium mit nil)iliftifd)en ©prengftoffen finb mir 5U gut.

(^raüo!)

9)leine Ferren, ber ganje Särm, meld)en bie ©osialbemofratie

fd)Iägt megen ber 2lu§raeifungen unb megen ber 3>orgänge in ^önig§;

berg, fliegt au§ berfelben Cuetle raie ba§ ununterbrod)ene 2:oben ber

fo5ialbemofratifd)en "»treffe gegen 9iu^Ianb unb bie t)eftigen Singriffe,

bie f)eute mieber i^^err ^ebel gegen 9^u§Ianb gerid)tet t}at. ®er Qmed,

ber bamit üerfolgt rairb, ift, un§ mit S^u^lanb gu t)erf)e^en.

(Se^r rid)tig!)

^er Qw^d, ber bamit »erfolgt mirb, ift, Dieuolution unb l?rieg ju ent-

feffeln. 2)er |)err Stbgeorbnete 33ebel f)at eben mit einer gerciffen 33er=^

Iegenf)eit gefprodjen üon einem 5lrtifet, ben fein ^reunb i^err Ä'aut^fi)

in ber „bleuen 3eit" gefd)rieben ^at. @r fd)ilberte ^errn ^autlfi) al§

einen ^beologen. ^d) glaube, .^err 5?aut§h) ift me^r. |)err ^aut^f^

ift anerfannterma^en ba§ publi§iftifd)e ©prad)roI)r be§ ^errn ^ebel

(fel)r gut! red)t§),

er ift fein Seibjournalift

(^ eiterfeit),

er ftefjt §u bem 2tbgeorbneten ^ebel fo, rcie rceilanb ber ©ro^inquifitor

in Spanien ^um Könige ftanb: er geigt mit bem Stod auf biejenigen,

bie nerbrannt roerben follen. ®a§ ^aben ja bie armen 9ieüifiomften

in ®re§ben unb fpäter erfal)ren.

(|)eiterfeit. ©e^r richtig!)

3(Ifo in einem 2(rtifel be§ fo§iaIbemofratifd)en Crgan§ par excellence,

in ber „^-)leuen Qth" fd)reibt ^err Äautsfg:
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^a§ ^areutum 10 üie( nur möglid) 511 btsfrebitiereii, ift Innite eine

ber n)id)tig[teu 3Iufgaben ber Sojialbemofratie.

i^öxV. ^ört!)

3Benn es erft gelnngen roäve, in 9in^Ianb bev ^^euolution jum

©iege ju üerl)elfen

— fo füf)rt l^err 5laut§fi) weiter ü\i§ —

,

roürbe bie Üiüd'jüirfung anf gong ©uropa eine ganj gercaltige fein

(§ört! f)ört:)

din reüoIutionäre§ 9in^Ianb lüürbe bie '^alfan^olbinfel über=

|d)iüeinmen. ^ann roürbe Cfterreid) gefprengt werben, bann

würbe ber ^nnbesftaat in Xeutfd)Ianb bem ©in^eitsftaat ^^^(013

machen muffen, bann würbe ^^olen wieberl)ergeftetlt werben,

(^ört! l)ürt!)

Unb ber 3(rtit'el gipfelt in ben ^Aorten

:

©ottte eä nidjt möglid) fein, ba§ fd)on aus biefen kämpfen fid)

fd^Iie^Iic^ eine ^errfd)enbe (Stellung be§ Proletariats im 2)eutfd)en

9^eid) ergibt?

(^ört! f)ört!)

2(lfo barum, bamit wir ^ier in ®eutfd)lanb mit bem 3ufiinft§ftaat, ber

3ud)t^au§orbnung

i^ärm bei ben So^ialbemofrnten — fel)r rid)tigl)

unb ber ^iftatur be§ §errn 3Ibgeorbneten ^cbel beglüdt werben

(.ip eiterfeit),

barum foUen wir ben 9^il)iliften erlauben, ba^ fie nad) ^er^ensluft bei

un§ wühlen unb t'oufpirieren.

(®el)r rid)tigl)

^a§ werben wir nid)t tun. 2öir werben nid}t bulben, ba^ uom

beutfd)en ©ebiete au§ feinblid)e 9Jtaci^inationen gegen ben

ruffifd)en 3taat ober gegen einen anberen ©taat getrieben

werben.
(©et)r rid)tig!)

SBenn eS nad) bem ^'^errn 2(bgeorbneten ^ebet ginge, bann würben

wir ollerbingg balb in i^rieg mit atter SKelt fein. |)eute reibt er fid)

an atu^tanb, morgen müd)te er in ^Jiumänien ober Slnnenien, über=

morgen in ©übafrit'a interoeuieren. ^as würbe eine ^anS:®ampf;

^olitif werben, eine abenteuerlid)e unb pl)antaftifd)e "'^^olitif, um mid)

eine§ SiebtingSausbrurfs be§ |)errn 3(bgeorbneten ^ebel ju bebienen,
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lüie fie noc^ gor nid)! bageraefen ift. @ine fo(d)e ^olitif werben lüir

md)t fül)reu, jonbern rair raerbeu unbefümmert um fo^ialbemofratif^e

Ouertreibereien bie friebtidjen, üertrauengoollen unb guten ^esietjungen

aufred)ter^alten, bie un§ jel^t mit anbeten Staaten rerbinben.

(Sebt)after antiattenber S3eifaII ouf allen (Seiten be§

|)aufe^. — ^ifc^en bei ben ©o^ialbemofraten.)

8. ;Xufl)rbung yon § 2 öes Jcfuitrngefciics.

©i^itng be§ g)au[e§ ber 9(bgeorbneten vom 16. 9Jiär5 1904. i)

2)er S8nnbe§rat i)atk tu feiner ©Ü3uug oom 9. Wdx?, 1904 ber uom iKeid)§=

tag befd)Ioffenen ^luftiebimg be^ § 2 be§ ^efuitengefe^eg üom 4. 5^uU 1872 feine

^nftinnnung gegeben, darüber loar in weiten Streifen be§ 5.UiIfe§ eine 33er;

ftininmng unb (Erregung entftanben, bie im raefentUd)en auf Unf'cuutni§ be§ ^ady-

üerf)alt§ unb auf bie S£age§preffe surüd,5ufü()ren war. ®e§t)alb ergriff @raf SBüIoni

gern bie @elegent)ett, int preuf3ifd)en i^aufe ber Hbgeorbneten, iüo bei ber S8e=

ratung be§ Si'ultuäetat§ ber 5lbgeorbitete Dr. üon §et)bebraub unb ber Safe

biefe 3lngelegenf)eit jtir ©prad)e brad)te, fidi über bie Spaltung ber Söerbüitbeten

Siegierungen ju äußern.

SJtinifterpräfibent, 9ieid)5tan5ler @raf non ^^ülom:

31I§ ic^ biefen ©aal betrat, brüd'te ber ^err 2(bgeorbnete ^arfen;

berg bie ^^eforgni§ au§, ba^ bie l?öniglid)e ©taat§regierung auf fird)en;

poIitifd)em ©ebietc |]uge[tänbniffe mad)e, burd) roeld)e bie notionale

SBeiterentmidelung gefd)äbigt roerbeu tonnte. (£r fprad) üon 9^ad)giebig=

!eit gegenüber einer Partei biefe§ ^o^en ipaufeS, gegenüber bem Zentrum;

er fprad) aud) oon fleinen @efd)enf'en. ^n ber "»^reffe bin id) fogar

bem 2ßorte ^n^^anbel begegnet.

(.fjeiterfeit.)

^d) freue mid), ba^ id) @elegent)eit I)abe, biefe SSorroürfe einmal uon

biefer ©teile au!§ ju beleu^ten.

3öa§ folt benn ba§ emige ®efd)rei — id) fpredje felbfloerftänblid)

nic^t üon @efd)rei in biefem |)ot)en .g)aufe

(|)eitert'eit),

mo bie ®i§fuffiou ju meiner (Genugtuung in rut)igen unb mürbigen

'öotjuen läuft, fonbern idi fpred)e uon bem (S)efd)rei au^erl)alb biefe§ |>o^en

5?erbaubl. b. .S>aufe^ b. '-Jlbg. 20. i.'eg.-'^^üer., I. ©effion 1904, 43. ©i^ung.
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^au[e§ — iüa§ fod bas ©efd^rei dou ^^iad)gtebigfeit gegenüber bem

.gentrum, über 3IbI)ängigt'eit ber ^Hegierung uom ^ei^t^'""^. »^^r 5?ut)'

^anbel? 3Bo fiiib beim bie ^iii)^, bie @taat§füf)e, bie id) f)abe raeg;

treiben laffen

(ipeiterfeit. — ^^uruf be§ Stbgeorbneten Dr. g-riebberg: 'Olanu!),

^crr Dr. griebbergl t^ jef)e aurf) nid)t ha^' fleinfte .^älbrf)en.

^d) mö(^te einmal bie Sifte berjenigen 3«9e[tänbni[fe bnrd)gel)en,

bie man mir oorgemorfen t)at al§ i^onjeffionen an 'Dtn Ultramontanis;

mu§. Söenn ic^ babei aud) S^ragen berül)ren mu^, bie, ftreng ge;

nommen, nid)t nor ha^ ^-orum biefes ^o^en ^aufes, fonbern üor ha§

^orum be§ 9ieid)§tage5 geboren, fo tne id) es, nm berartige 2(nf'lagen

nid)t nnn)iberfprod)en ins l'anb geben ,^n laffen. '-föas bat man mir

alfo alle§ norgeroorfen a[§ 9lad)giebigfeit gegenüber bem ^ß^^^um'?

SOIan I)at mir als fold)e antreiben wollen ha§ @efe^ für bie

©id)erung be§ äöablge^eimniffeö, t^as fogenannte 5?lofettgefe^. 3)iefe

^orberung mar, beüor fie erfüllt rourbe, üon feiner ©eite fe^r ernftlid)

befämpft morben

(0^, 0^1 red)t§),

unb fie mar geftellt unb urgiert morben ron liberaler ©eite nnb uon

niemanbem Iebl)after al§ oon bem füberen .^erm Stbgeorbneten ^Sartb,

ben bod) niemanb für einen beimlid)en Stffiliierten bes ^^i^l^uw^^ galten

fonnte.

(|)eitert'eit.

)

Wlan l)at mir weiter oorgeraorfen als ^onjeffion an ba§ 3^"*^«^"

bie ©rböbnng be^ Zolles anf äJlal^gerfte.

(ip eiterfeit.)

2öenn ©ie es intereffiert, fo will ic^ ^l)nen oerraten, ba^ bie erfte

3tnregnng ^n einer Unterfd)eibnng 3raifd)en ^Jlal^^ nnb ^uttergerfte non

einem liberalen 2(bgeorbneten an mid) herangetragen morben ift.

S)er galt ©paf)n? ^er Dr. dJlattin ©pa^n ift für feine ©teile

burd)aug qualifiziert. Die Berufung eine§ fatt)olifd)en @elcf)rten auf

ben neu gegrünbeten Se^rftubl für @efc^id)te in ©trapurg unb bie

fatI)olifd)e ^vafultät in ©trapurg, groei 9Jia^nal}men, bie feit 3al)r unb

Sag einen breiten 9laum in ben fird)enpolitifd)cn Di^fuffionen ein--

genommen t)aben. ^d) l)abe fdion einmal in biefem ipoben C"^aufe nad);

gemiefen unb ber ©taat^fefretör non @lfaß'^otl)ringen, S^^n non 5löller,

^at t)or bem a^ei(^§tage bargelegt, ha^ biefe beiben a)la§nat)men getroffen

mürben im :3ntereffe be§ 9ieid)Sgebanfen§, im "vntereffe ber ©eminnung

ber 9?eid)$lanbe für bie ^Reid)§ibee, unb bajs nad) ber Überäcugung ber
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(Statt!) altera, be§ uereraigten dürften t)on ^o^enIo^e;(2cf)tüing5fiirft, unb

be§ gegenraärtigen Statthalters, be§ ^-ürften uoii |)oI)enIo^e:Sangenburg,

jie iiü^Iic^ waren uub nü^lid) geroirft tjaben.

^d) fomme nun pr 2Iuf^ebung beä § 2 be§ ^efuitengefe^e§. ®iefe

5(uf{)ebung i)ai in ben 3lu§fül)rungen be§ ^errn SIbgeorbneten ."pad'enberg

einen üer^ältni§mä^ig geringen 'Slaum eingenommen. ^^ mu^ aber

gegenüber ber non bem '^(bgeorbneten uon ^peijbebranb mit 9^ed)t fonfta;

tierten ©rregung im £'anbe anf biefen ''^unft au§füt)rlid)er eingeljen.

'^sn biefer 5lngetegent)eit Ijat man mir 5ii:)eierlei norgemorfen. ''Jflan bat

mir üorgeroorfen, t>a^ id) mid) für bie 3(ufbebung be§ § 2 erflärt unb

eingelegt f)abe, unb man Ijot mir bie 2:at'tif norgeroorfen, bie id) in

biefer ^e5iet)ung eingefd)(agen ^ätte. ^d) raeube mid) 5unäd)ft ju bem

le^tgenannten !i>orraurf, ben mir ber 33orrebner, ber A^err SIbgeorbnete

non i^ei)bebranb, gemad}t t)at. 9^]an bat getabelt, "Da^ id) burd) meine

2lnfünbigung im 9teid)§tage über bie 2(uff)ebung be§ § 2 be§ ^efuiten=

gefe^e§ bie gaujc Jrage aufgerüt)rt t)ätte, ebne fid)er 5u fein, t^a^ bie

'öunbesregierungen meinem eintrage juftimmen mürben, ^ei biefer

©elegen^eit miE id) and) ber falfd)en 33el)auptung entgegentreten, al§

ob bie ^unbe§regierungen barüber nerftimmt gemefen mären, ba id) fie

üon biefer meiner ^ilnfünbigung nit^t üorI)er in Sienntni§ gefegt I)abe.

2öa§, meine sperren, l)abe id) benn — id) glaube, e§ mar am 3. Februar

u. ^. — im 3'?eid)§tag gefagt? ^c^ 1:^aU gefagt, ba^ bie 3ulaffu»9

non ^flieberlaffungen be§ Crben§ ber ©efellfd)aft ^efu bie ^"ftimnumg

ber äserbünbeten Sf^egierungen nid)t finben mürbe.-') tiefer 6tanbpuut't

ber 3serbünbeten9?egierungen {)at fid) ni(^t geänbert, |^err üon .^ei)bebranb,

unb barin liegt bie Slntroort auf bie ^-rage, bie ©ie foebeu an mid)

gerid)tet t)aben. ®ie 3>ierbünbeten 9^egierungen finb and) l\enU nod) ol)ne

2(u§nat)me ber 9(nfid)t, ^a^ bie ^ulaffung non 9lieberlaffungen be§

Crben§ ber @efeUfd)aft ^efu nic^t angängig unb nid)t möglich fei. 3(n

feiner ma^gebenben ©teile beftel)t bie 2lbfid)t, ben § 1 be§

;3efuitengefe^e5 auf5u{)eben.

(33raüo!)

^d) i}ahQ bama(§, am 8. ^^ebruar, aber meiter gefagt, ba^ nad) meiner

9Infid)t bie fonfeffioneüen 3>erl)ältniffe innerl)alb be§ 9ieid)e§ bie 2lufred)t=

crl)a(tung be§ § 2 nid)t met)r notroenbig erfd)einen liefen, ^n biefem

(Sinne mürbe id), foraeit id) (äinflu^ I)ätte auf bie ^nftrnierung ber

2) SBgl. 58b. r, S. 413 f.
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preu§ifrf)en Stimmen, ©teUung net)men ,^u bcu uorliegeubeu ^»itiatiu;

antragen be§ 9^eicf)§tage6. 3^1 h^^^ nur oon meinen per[ünlid)en 2{n=

fiepten unb 9(bficl)ten gefproctjen. ^d) \:)ahQ nirf)t ha§ 9Serf;)red)en ab-

gegeben, ha^ ber § 2 fogteid) aufgef)oben werben ranrbe, unb td) fonntc

biefe§ 5>erjpred)en gar nid)t abgeben, ^sd) ijaW nid)t einmal jugefagt,

ba^ bie preu^ifc^en Stimmen in biefem Sinne abgegeben raerben mürben,

^c^ I)abe mid) nur bafür nerbürgt, ba§ id) meinen @inf[u§ auf bie

preu^ijd)en Stimmen nermerten mürbe im Sinne ber 3Iuftjebung be§

§ 2. 2)ie ^uftimmung beg preu§ifd)en Staat§mini[terium§ ju geminnen,

ift mir fog(eid) gehingen, ^ie 3iM*ti"^"^ung ber 9J?el)r()eit ber 23er;

bünbeten Diegierungen ^n geroinnen, ift mir erft nad) einem ^af)re ge=

lungen. SIber nid)t nur roareu felbftuerftänblid) meine 3Ibfid)ten üotI=

fommen Ioi)aI, fonbern aud) mein 33orget)en mar burd^an^ forreft. SGBenn

id) bie 23nnbe§regierungen uon meinen ytbfid^ten nid)t uortier in .Kenntnis

gefetzt liabe, fo ge]d]iel)t bies aibi befonberer 9iürffid)t. 3" ^^i^^r fo

Reiften 2tngetegent)eit rooüte id) bie SSerantroortung nid)t auf anbere

Sdjultern fd)ieben, fonbern id) t)iett e§ für rid)tig, bie .'pauptuerantroort;

Iid)feit auf mid) ju nel)men unb e§ ben ^Sunbe^regierungen 5u überlaffen,

ob fie fid) biefer meiner Stuffaffung anfd)lie^en rootiten ober nid)t. ^d)

nerrate au^ fein @el)eimni§, roenn id) fage, ba^ fid) bie 9)^el)rf)eit ber

S3unbe5regierungen rooI)I fd)on frül)er für bie 2tuff)ebung bee § 2 ent;

fd)loffen I)aben roürbe, roenn nid)t gerabe in jenem iJtugenblif 'i)a§' 33or;

ge()en be§ ^errn '^ifd)of§ uon Syrier eine ©rregung in proteftantifc^e

ilreife I)ineingetragen t)ätte, roeld)e if)re 9^üd'roirfung auf bie Gut;

fd)lie^ungen beg Q3unbe§rat§ nid)t oerfefjite. ^ie 9Jlel)rf)eit ber 53unbe§;

regierungen roar bi§ nor furjem ber 2tnfid)t, ba^ bie ^uff)ebung be§

§ 2 bo(^ nic^t inbijiert fei. 9Jiit biefer Stimmung be§ ^unbe^rat^

mu^te id) red)nen. "Jür meine "^^^erfon bin id) uon 2Infang an ber Stnfi^t

geroefen unb geblieben, ba^ bie 2{uf^ebung be§ § 2 ein ©ebot ber poIi=

tifd)en ^«'cd'mä^igfeit roie ber ^Sitligfeit roar.

2)ie (Srünbe, auf bie fid) biefe meine 3(uffaffung ftü^te, finb un^

gefäf)r bie gteid)cn, roeld)e iperr oon ^ennigfen im :^at)re 1896 ent=

roict'elt ^at. ^d) braud)e bie bamaligen 2lusfü§rungen be§ J^ü^rer^ ber

nationalliberalen "^^^orfei nid)t ju üerlefen: fie roerben 3f)nen allen be^

fannt fein. Söenn aber bel)auptet roorben ift, ^err ron ^-öennigfen

l)ah^ feine Srflärung unter anberen Umftäuben alg fpäter abgegeben,

fo erinnere id) baran, ha^ ein ^a^r fpäter, im ^a^re 1897, ber ^err

2lbgeorbnete SJiarqnarbfen im 'Jlamen ber nationntliberalen ^^artei

roieberum erflnrte, bie 9}]el)rB)eit ber nationaltiberalen ^).^artei roürbe für
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bte 2luff)ebung be§ § 2 ftimmen. ^n bemfelben ©inne na^m 1899 bei*

^err SIbgeorbnete ^üfing ©teüung. ®tefe .öaltung ber nationalliberalen

*!Partei t)at fid) and) nid)t geänbert, als id) am 3. Februar v. Q. meine (^x-

fiärung aho^ab. ®er ^err 3(bgeorbnete ^ranfen erflärte bomaI§ —
unb roie id) annal)m im Flamen ber nationalliberalen ^^artei —, er

mürbe fid) frenen, roenn bie Sluf^ebung bes § 2 bajn beitragen mürbe,

ben religiöjen ^-rieben ^n förbern. Unb nod) im nergangenen ©ommer,

im ^uni porigen ^a^re§, mä^renb bie 2öal)lberoegung if)re ^ödjften

9ßeüen fd)Iug, erflärte ber g-üfirer ber nationalliberalen ^^^Nartei, ber W)-

georbnete 33a[fermann, in einer fel)r bead)ten§raerten unb beod)teten

2BaI)(rebe, bie er in 5?arl§ru^e t)ie(t — biefe Sßorte be§ ^errn 2tbge;

orbneten 53affermann möd)te ic^ bod) oerlefen gegenüber ben Angriffen,

bie raegen ber 2(uff)ebung be§ § 2 gegen bie Äöniglid)e Staat^regierung

gerid)tet morben finb — , ha atfo erflärte ber ijerr 'iHbgeorbnete Gaffer-

mann raörtlid) folgenbes: „@r fönne bie ©rflärung nid)t abgeben, ba^

er fünftigf)in gegen bie 2rufl)ebung beei § 2 ftimmen raerbe. ®ie

nationalliberale ^^^artei I)abe il)ren SJIitgliebern freie ^anb gelaffen. ^er

Slbgeorbnete "-öaffermann fragte:

SGöollen mir un§ auf fird)enpolitifc^em ©ebiet für '»^olijeigefe^e

begeiftern? ^ft l)eute bie Q^xi illiberaler He^errid)terei gefommen?

@ilt ber ©at^, ba^ nur ber, ber im § 2 be§ 3ßfwil6"96f6^ß§ ben

2lngelpunft unferer inneren "»politif ju erfennen uermag, ein frei-

finniger 9)lann ift, ber ben unyerfälfdjten SiberaliSmug in feiner

9)lanne§bruft trägt?

^ebenfaller I)at bie 9J?e^rl)eit ber ''^artei, ber öerr 2lbgeorbneter öacfeu;

berg angel)ört, bei jeber Slbftimmung über "Da^ ^efuitengefe^ für bie

Stuf^ebung be§ § 2 geftimmt.

9lun bin ic^ allerbings in liberalen blättern l)ier unb ha ber '^e;

l)auptung begegnet, e§ ptten mand)e liberale 3lbgeorbnete nur be^^alb

für bie 31uft)ebung bes § 2 geftimmt, raeil fie fid) ber ftillen C"^off=

nung t)ingegeben l)ätten, bie 9iegierungen mürben biefer 3(ufl)ebung nid)t

Suftimmen.

(^eiterfeit.)

9}leine Sperren, mas foU id) ba^u fagen? ^d) oerfte^e allenfall§ — ^§

ift gerai^ nid)t mein (Stanbpunft — aber allenfalls uerfte^e id), mie

man ben otanbpunft einnel)men fann, ba§ ber parlamentarifd)e 2(pparat

fd)äblid) ober überflüffig ift. 2(ber menn man, mie mir alle, auf oer;

faffungsmä^igem, t'onftitutionellem ^oben fte^t, bann, meine Sperren,
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begreife id) nid)t, raie man ha^ ^^^arlameut iiub parlamentarifdje ';Kn=

träge jo Tüenig ernft nehmen fann, ha^ man 33e]d)lüffe fa^t mit ber

©riüartung, in ber ftiüeu ipoffniiug, mit ber reservatio mentalis: bie 9ie=

gierung mürbe nid)t barauf eingeben.

(i^^eiterfeit unb 3et)r gut!)

2)a§ ift beinatie jefuitifd), ^err ipadenberg!

(@ro§e .i^ eiterfeit.)

^d) mad)e alfo bie .sperren bnrauf aufmerffam, ba^ id) uiel ju füufti=

tutioneü bin, al§ ba^ id) in '^Ibftimmungen unb '^tnträgen nid)t immer

bie ern[tlid)e 3(bfid)t fetjen follte, bo§ ^Befc^Ioffcne unb ^-Beantragte nun

and) rairf'Iid) reatifiert 3U fet)en.

(Sel)r gut!)

3tIfo, meine 4'^erren, mein Stanbpunft in ber ?yrage ber 5(ufl)ebung

beg § 2 entlprad^ burd}au§ bem ©tanbpunft, rae(d)en bie SJIeljr^eit ber

nationalliberalen '»Partei feit oielen ^^a^ren unb bi§ in bie le^te 3ßit

eingenommen I)at. äReine .Spaltung entfprad) aber aud) bem Staub;

punft, ben bie fonferoatioe '^Partei eingenommen l)at. 6ie miffeu alle,

meine |)erren, 'ba^ unter bem Eintrag auf 3{ufl)ebung be§ § 2 bie

•»Flamen ftaubeu be§ |)errn ©rafen oon ©tirum, be§ iperrn ^r^rn.

oon 9?id]tt)ofen, be§ leiber oerftorbenen 3lbgeorbneten ©rafen Giemen^

Älinrfomftröm, be§ oon uu§ aüen beflagten 4'^errn oon l^eue^om unb

oieler anberer !)eröorragenber fonferoatioer 3Ibgeorbneter. Unb mer

fonferimtioe 3(utorität ui^t gelten (äffen milt, ben l)at mit 9ied)t ber

ioerr '^tbgeorbnete '^orfi^ foeben baran erinnert, ha^ ber erftc ^itntrag

auf '}(uf^ebuug be§ § 2 ausgegangen ift oon einem Siberalen, oon einem

au§gefprod)eneu Siberaleu, oon einem alten ?5'ortfd)ritt§mann, oon bem

Aperrn 9(bgeorbneten Siidert, ba§ ber erfte förmlid)e 9(ntrag ben 9kmeu

besi |)errn 5tbgeorbneteu 9iidert trug.

Sllfo in ber S^rage ber 3luf^ebung be§ SlrtifelS 2 befiube id) mid)

im ©iut'laug nid)t nur mit bem, raa§ id) für nü^Iid) unb notroenbig

f)alte für 'iias ^anb, fonbern aud) mit alten ^^arteien, mit ber großen

SHefjrljeit be§ 9fteid)§tag§, unb inSbefonbere aud) mit ber 9}lel)rl)eit

ber uationalliberalen ^^artei. '-löenn man, mie foeben |^err oon 6pei)bei

branb, oon Sd)mad)e gefprod)en l)at, fo t'ann e§ fid) feine§fall§ um

(Sd)n)äd)e l)anbeln gegenüber irgenb einer 'partei, fonbern e§ tanu fic^

nur I)anbeln um ein freunblid)e§ ©utgegenfommen gegenüber einem

^efdjlu^, ben mit überraältigenber 3D^et)r^eit ber ^eid)§tag angenommen

t)at. Unb menn — mag id) beftreite — in biefer 5'i^age gefünbigt
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raorben raäre, fü raären mir aüjumal ©ünber, unb niemaub würbe t>a§

'Sie6:}t ^aben, fid) I^injuftellen unb 511 jagen: ^d) banfe bir, ©ott, 'ha^

id) nid)t bin raie ber 9['hni[terprä[ibent.

(.*peiterfeit.)

^d) möchte noc^ ein6 fagen. 3^) t)ii^ ond) ber 3(nna^me begegnet,

aB ob id) bie Stnfregnng nidjt uoransgefeljen I)ätte, n)eld)e bie 9Xuf;

f)ebnng be§ § 2 Ijernorrufen mürbe. ®a§ ift ein ;^rrtum. liefen

©turnt \:^aiK id) fel}r luol)! iiorau§geiet)en. ^d) bin aber ber 2lnfid)t,

ba^ ein teitenber 9}lini[ter feine ^]>o(itif unmögüd) einrid)ten fann auf

^Beifall ober 9}li^faUen, auf 2tpplau§ ober -3ifd)en, ha^ er au^ bie

Unpopularität nid)t fd)euen muJ3, fonbern ba§ er lebiglid) ba§ tun

mu^, n)a§ bem ru^ig unb pf(id)tnuä^ig erinogenen ^ntereffe be§ Sanbe§

entfprid)t.

(Snbtid) möd)te ic^ bod) nod) barauf {)ininetfen, baf? fogar ber engere

2Iu§fd)u^ für bie Stbrae^rberoegung gegen bie 3utflffii"S '^^'^ ^efuiten

in 't>a§ ®eutfd)e 9ieid) am 1. Wäx^ 1895 ben SDIitgliebern be§ ^unbe§=

rat§ 3(bbrü(fe einer Petition gegen bie 2(ufl)ebung be§ ^efuitengefe^eg

überfanbt \)ai, in ber e§ ^ei^t:

@§ liegt m\§ roenig baran, ob bie ^-öefuguiS, einzelne :3ef«iten

a{§ '^^^rioatperfonen au^juroeifen ober gu internieren, fortbeftetjt;

a{k§ bagegen fonnnt barauf an, ba§ bie Crben§tätigfeit ber 3e=

fuiten nac^ roie üor im ^eutfdjen 9ieid)e unterfagt bleibt.

^n ben Unter5eid)nern biefer Petition gel)ören 5af)treid)e ^erfonen, bie

je^t nod) eine ^Koüe fpielen im @üangelifd)en ^i)'unb. 2IIfo aud) ^ier,

meine Ferren, aud) in biefer ^yrage ber 2(uf^ebung be§ § 2 ift non

(Sd)roäd)e unb 'Okd)giebigf'eit nid)t bie ^}\ebe. ^d) miebert)oIe nod) eins

mal: rao finb bie .^'ül)e, bie id) l)abe megtreiben laffen'^ ©§ ift nic^t§

gefd)el)en, raeber auf gefe^geberifd)em nod) auf perfoneüem ©ebiet, v)a§

ben immer miebert)oIten ä>ormurf ber ©d)roäd)e ber ^Hegierung

gegenüber Jorberungen be§ Sllerifali§mu§, ber 2(b^ängigf'eit ber ::)ie=

gierung oom Uttramontani^mus irgenbroie bered)tigt erfd)einen laffen

fönnte.

d)Tit berfelben @ntfd)iebenf)eit aber, mit ber id) beftreite, ba§ id)

je irgenbroetd)e ^ugeftänbniffe gemad)t, ba|3 id) irgenbmeld)e 3Jk^naf)men

getroffen ^ätte, burd) meld)e ha^ ftaatlid)e ^ntereffe gefd)äbigt roorben

märe, ober burd) bie gered)t ober biüig benfenbe '•^^roteftanten fid) uer=

le^t füt)Ien tonnten, mit berfelben @nfd)iebenl)eit betone id) gegenüber

ben Ijeute groar uerl)üUten, aber bod) beutlid) erfennbaren i^ tagen be§
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|)erni 2(bgeoi-bneten ""l^orfd), ba^ uu]ere fat^üüfd)eu ^Jlitbürger allen

©runb l)aben, fid) ber ^Ked)te unb ?yreit)eiten 511 erfreuen, bie [ie bei

un§ genießen.

(©et)r rid)tig! re(^t§.)

9)leine .Sperren, es gibt ']>unfte, über bie wir uns grunbfäl^Iid) nie

jüerben üerftäubigen tonnen. Sie l]nben 3Sünfd)e, bie wir nie raerben

erfiilleu fönnen, Sie erl)ebeu '-öefdjuierben, bie wir nie ganj lüerbeu

abftellen fönnen. — %aB liegt im ^&i&n ber Xinge. .s^err ron .^ei^be^

branb l}at aber mit ^)ied)t gefagt, ba^ ba§ ©renjgebiet jraifdjen Staat

unb ^'ird)e ein fel)r f)eifle§ ©ebiet ift, burd) beffen 58erül)rung leidet

fernere 53eunrul)igung entftel)en fann. SOöir muffen uon beiben Seiten

üermeiben, ofjue 9ftot an bem modus vivendi ju rüf)ren, ben im ^a()re

1<S87 bie SSei5l)eit be§ dürften 'Si§marc£ im 'herein mit ber Söeisljeit

be§ uereraigteu '^Nopfte§ öeo XITI. gefunbeu t)at. ®a§ aber erfläre id)

mit aller 'öeftimmt()eit, t)a'^ bie tatfäd)lid)e i^anbf)abung ber (^efe^e bie

t'at[)olifd)e ^ir^e unb unfere fatt)olifd)en ällitbürger befriebigeu mu|.

Unb ha§ erfläre id) mit ebenfo grof^er ^^eftimmtfjeit, ba^ bie Hönig^

Iid)e Staat§regierung uon bem aufrid)tigen ÜBunfdje befeelt ift, ben

2ßünfd)en ber fatl)olifd)en ^öeuölferung fo roeit 9?ed)nung 5U tragen,

alei bieg in einem paritätifd)en Staate möglid) ift, fo raeit — aber

oud) nid)t weiter I
— 9ied)nung p tragen, aB bieg ^uläffig ift in

einem paritätifd)en Staate, ol}ne ben 9^ed)ten beg Staate etroa§ gu

oergeben ober berei^tigte ©mpfinbungen ber anberen ^onfeffionen ^u

»erleben.

?}leine |)erren, roenn Sie bie Sage ber fat^olifd^en ^ird)e in

^eutfd)lanb mit if)rer Sage in mand)en anberen Säubern üergleid)en

(fel)r rid)tig! red)t§)

— id) nenne abfid)tlid) feine 'Flamen, aber aud) in fatl)oIifd)en Säubern —

,

fo glaube id), Sie ^aben allen ©ruub, mit biefer Sage jufrieben 5U fein,

Sie ^aben allen (^runb, biefe Sage banfbar ju empfinben at§ einen

Segen ber S^olerans unb aud) 3f)rerfeit§ — mie ha§ §u meiner ^e=

friebigung ijerr Dr. 'Ißoxiä:) in 5lugfid)t geftellt l)at — immer unb über=

all Soleranj gu üben.

9)leine .sperren, ber iperr 3lbgeorbnete -oacfenberg Ijat auc^ gefragt,'

n)eld)e ^renjen bie 9^ücffid)t auf bie 3öüufd)e ber fatl)olifd)en ^ikoölfe=

ruug f)aben, rao .palt gemad)t raerben mürbe in ber ^efriebigung ber

2öünfd)e ber fatf)olifd)en "öeüölferung. Cv^ neljme feineu ::}lugenblicf

3lnftanb, barauf ju erroiberu, ha^ bie a3orau§fe^uug für bie ^^lufred)t;

erl)altung be§ fonfeffionetlen ^riebeng, bie conditio sine qua non biefe§
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e^riebeng, bie D^efpef'tierung ber i3oI)ett§red)te be§ Staate^ ift. Xie

ftaatlirf)en .sjofiettSredjte rairb bie ^önigltc^e ©taatsregievung nie itnb

unter feinen Umftänben preisgeben. (Gegenüber bem ^errn 3(bgeorbne=

ten uon ioeijbebranb betone \&}, 'tia^ rair felbftuerftänblid) raeit bauon

entfernt finb, bie fat()o(ijci)e Q3eüölferung beffer bet)anbeln ju raoüen al§

bie eDange(ijd)e. ^ct) t]offe aber, ba^ ber .sjerr 3lbgeorbnete uon .f^ei)be=

branb andj mit mir einoerftanben fein mirb, roenn ic^ raeiter fage, t)a^

e§ eine et^ifd)e Ungeredjtigfeit unb ein politifc^er ?^et)Ier fein mürbe,

bie 5latf)o(if'en fd)Ied)ter ju befjanbeln. ©uangelifc^e unb t'attjolifc^e

^vntereffen ^aben gleid)mä^ig 3lnfprud) auf '-öerücffid)tigung,

auf Sd)u^, auf ^-örberung burd) bie ©taotSregierung.

"iliun raei^ ic^ fef)r rcoI)(, rcie oerfdjieben bie fatt)olifd)e ^irc^e ift

uon unferer eüangelifd)en ^ird)e. C\d) mei§, ba^ bas 2SerIiältni§ ber

fat()olifd)en Äirc^e jum Staat ein anbereS ift a[§ bas ber eüange(ifd)en. 3(i}

mei^ — gerabe |)err üon |)ei)bebranb ^at ba§ früher mal au§gefüf)rt

in einer ^iSfnffion, ber aud) id) beiroot)nte —, ba^ eüangelifdje ^nter;

effeu unb fattjolifc^e ^ntereffen nid)t über einen Reiften gefd)Iagen

roerbeu fönnen. ^a§ uertjinbert aber nic^t, baf3, mie fd)on uor Dielen

^aljren ^ürft 'SiSmarrf gefagt ^t, bie S^egierung e§ ben fatl)olifd)eu

^eutfd)en fd)ulbig ift, unermüblid) bie '-löege auf5ufud)en, auf benen bie

Sflegelung ber ©renje 5mifd)en ber meltlidjen unb geiftlic^en (Seraalt in

ber f^onenbften unb fonfeffionell am raeuigften uerftimmenbeu Söeife

burdigefü^rt raerben fann.

9)leine .v^erren, ber .^^xx Slbgeorbnete D. .s^">aclenberg ()at uon ^m-

ponberabilieu gefprüd)en, bie nid)t au^er ad)t gelaffen raerben bürften.

Neffen, meine i^erren, bin ic^ mir fel)r raol)l beraubt. 3<i) betrachte e§

al§ bie erfte ^^^flid)t ber 9?egieruug, bafür ju forgen, "i^a^ bie ©eraiffeusi;

freit)eit in feiner 3Beife bebroI)t rairb, bie geiftige ^reif)eit, bie bem

l^eutfd)en teurer ift al§ jebe anbere, bie freie ?yorfd)ung, auf ber unfer

raiffenfd)aftli(^e5 Seben bcrut)t. 3^) I)alte es aber für einen ?^el)ler,

raenn, raie e§ üielfad) gefd)iel)t, ber 5lampf für biefe ©üter in einer

'ißeife gefül)rt rairb, burd) bie ol^ne 9iüt frembe @efül)Ie unb Über;

Beugungen uerle^t raerben

(fel)r richtig!),

unb id) l)alte es für falfc^, il)n ju führen mit ^nJ^^iöSmitteln, bie auf

geiftigem ©ebiet feiten 5u bauemben ©rfolgen führen.

((Set)r raal)r!)

3d) mißbillige unb id) l)affe jebe Unbulbfamfeit, aber id) mif3billige aud)

jene Unbulbfamfeit, bie glaubt, baß fie allen ©eift unb alle Sßiffen;
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fd)aft aüeiu gepaditet i)at, bie jeben uerbammt ber einer anbeten äßelt=

auffaffung Iiulbtgt: nnb biefe Unbulbfamfeit finbet firf) nid)t nur bei

benjenigen, bie feftf)a(ten an ber c^riftlicf)en 2Beltanfc^aunng.

(Sef)r roa^r!)

93on meinen brei |)erren '^orrebnern^^j ift bie Äluft sroifdjen ben

^onfeffionen beflagt roorben. 9J^eine Ferren, irf) 1:)ah^ mel^r a{§ einmal

Don biefer ©teile borauf t)ingeraiefen, ha^ unter ben ^onfefftonen raie

§roifc^en ben ^onfeffionen unb bem «Staat grunbfä^licf)e ©egenfä^e be^

fielen, bie mir nie merben beilegen fönnen. Ülber mir muffen
tradjten, auf praftifcf)em ©ebiet gu einem frieblid^en ^Izhin-

einanberleben §u t'ommen, mir muffen fef)en, ba^ mir auf

bem @ebiet ber fonfreten 5:atfad)en ein frieblid^es ©inner--

nel^men lierftellen unb mo e§ mangen)aft ift, nerbeffern.

®er ^ampf ber 2el)re roirb nid)t aufhören, folange nid)t eine

ber beiben ^irc^en aufgefjört f)aben roirb ju beftef)en. Soroeit

i>a§ menfd)lid)e 3luge in bie ^ufunft reicht, mirb ba§ ni^t

ber O^atl fein. SOßa§ foll aber babei ^erauSfommen, roenn in

in ber 2ßeife, roie e§ 5U meinem ^ebauern neuerbingg ge=

fc^eljen ift, ber 5l'ampf ber Sel)re, ber 'prinjipien, ber^oftrin

auf ba§ politifc^e @ebiet übertragen roirb. ^d) t)alte e§ für

eine ber größten ftaat^männifdjen iOeiftungen be§ dürften 33i§mar(f unb

für fein unoergänglic^eg ^^erbienft, ha^ er es nerftanben l)at, ben

Äulturfampf beizulegen. ^<i) bin nid)t ber 2lnfid)t eine§ ^auptruferS

im fonfeffionellen ©treit, be§ ^errn ©uperintenbenten 9)lei)er in ^i^icfou,

ber fid) oft mit meiner politifdjen Haltung befd)äftigt unb ber in feiner

D^ebe, bie id) non i^m gelefen \)abs, bie ^^eilegung be§ 5lulturfampfe§

burd) ben ^^ürften 53i§mar(f ben „fd)mä^lid)en ^ulturfrieben" nannte

unb fie ai§ ein§ ber traurigften ©reigniffe ber beutfd)en @efd)id)te, faft

trauriger al§ ben ©anoffagang ^önig .^einridjg IV. bejeidjuete. ^^enn

id) folc^e unb ä^nlic^e (Stufubrationen ^öre unb lefe, roenn id) manche

ber Eingriffe lefe, roeldje gegen bie ^üniglid)e Staat^regierung roegen

il)rer i^altung §infid)tlid) ber 3lufl)ebung beg § 2 geridjtet finb, fo üer=

fte^e i(^ bie ©mpfinbung, mit ber i^u§ bem alten Sßeibe äufat), bem

ftupiben, alten SBeibe, ba§ S^teifig ju feinem (Scheiterhaufen ^erbeitrug.

2)ie gro^e 9JieI)rt)eit be§ beutfdjen 5>olfe§ roill nad)

meiner Über§eugung nid)tg roiffen non einem neuen 5^ultur;

fampf, ben bie ^anatifer auf beiben Seiten gu entjünben

3) D. ^acfenberg, Dr. Sßox^d} unb Dr. mn ^^eiibebronb inib ber l'afe.

5Pen3lev, Jyürft 93ü(oiiiS kleben :c. II. .')
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immer bereit rcäreu. 9lid)t bie 9{egieriing braudjt ben ^rieben,

fonbern ha§ beutfci)e 33oIf' braud)t i^n. S)a§ beutf(^e SSoIf foüte mit

fteintidjen, ge^öffigen, elenbeu fonfefftoneüen ^e^ereien üerfc^ont werben,

üerfd)ont roerbeu üon beiben ©eiten. ^d) ^alte e§ meber für flug, nod)

für patriotifd), bie ©egenfä^e, bie ot)ne^in gmifc^en ben bürgerlid)en

'»Parteien beftet)en, nod) p uerfd)ärfen burd) eine übertriebene Betonung

ber fonfeffionellen Unterfi^iebe. STnS ©rünben ber äußeren roie ber

inneren ^^olitif, im ^inblic! auf unfere nationale ©efc^toffen^eit nad)

au^en mie gegenüber ber fojiatbemofratifdjen @efaf)r im Innern I)aben

mir bie ^flid)t, unnötigen ©treit ju oermeiben unb bie fonfeffionellen

©egenfä^e nad) 9Jlöglid)feit in ben ^'^intergruub 5U brängen. ®ae!

beutfc^e 93oIf ift fd)on fo ^erflüftet, ba^ mir, \va§ un§ trennt, foroeit

ba§ möglid) ift, au§ bem 2Bege räumen muffen, aud) menn e§ nid)t

ot)ne Opfer an ber eigenen 9?ed)tf)aberei abgel)t.

(Beifall.)

9. Itod) einmal: 3lufl)cbung k0 § 2 bcs 3c|'uttnigfrf^C8.

©i^img be§ §aufe§ ber 5Uigcorbneteu uom 18. "SRäx^ 1904. ^j

3n ber ©i^img uom 17. Tiäv^ l^atte ber Stbgeorbnete t)on (Sxjneru @tn=

fprud) bagegen er^^oben, ha^ ber 5IRim[terprä[ibent in feiner Diebe üom 16. be§ Tlt§.

ber nationalUberalen -^^artei eine 3lrt reservatio mentalis imterfteüt t)abe. ©egen

biefen 58ormurf oerteibigt fid) @raf non S3üIom in biefer ©i^nng.

9Jlinifterpräfibent, 9ieic^§fanaler ©raf uon 33üIoro:

^Uieine Ferren, id) ^tte nid)t bie 3lbfid)t, mid) mieber an ber

®i§f'uffion p beteiligen, fe^e mi(^ aber genötigt, auf bie geftrigen

31ueilaffungen be§ ^errn 3(bgeorbneten oon @i)nern p erroibern, nid)t

auf ben fad)lid)en S^eil biefer 2lu§Iaffungen, bie id) in meinen oor;

geftrigen 3(u§fül)rungen im üorau§ miberlegt gu ^oben glaube, mof)( aber

auf bie perfönlid)en Eingriffe, bie ber .^err Slbgeorbnete üon ©quem

gegen mic^ gerid)tet f)at.

^err oon ©quem meinte, id) ^ah^ ber nationalliberalen ^-l^artei

einen fd)meren moralifdien SSorrourf gemadjt, iubem id) i^r bei ber

2lbftimmung über bie 21lufl)ebuug be§ § 2 eine reservatio mentalis

1) aSer^anbt. b. .spanfe§ b. 2(bg., 20. J^eg.=^er., I. ©effion 1904, 45. ©i^ung.
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unterfteüt ()ätte. 9Jleine .Sperren, id) i)ätte e§ ntd)t für mögüd) gel}alteii,

'öa^ in meine ftoren unb einfad}en ^iöorte ein |o falfc^er Sinn t)inein;

gelegt raerben fönnte. ^d) ^obe (ebiglid) baoon gefprod)en, ba§ liberale

Blätter gegenüber ber jutreffenben ^ernfnng auf bie großen 9)lef)rt)eiten,

bie fid) im Oieid)Stag für bie 3(uf[)ebung be§ § 2 an§gefprod)en ^aben,

eingeroanbt l)ätten, ba^ bebeute nid)t niel, ba mancher ^(bgeorbneter

für bie 3(ufl)e6nng in ber .^offnung geftimmt bütte, ber ^unbe§rat

rcürbe biefer 2(uft)ebung nic^t ^uftimmen. @§ ift mir gar nic^t ein;

gefallen, mir biefe 3Xnfid)t gu eigen gu machen, unb e§ ift mir in§be;

fonbere nid3t eingefallen, bem |)errn 3tbgeorbneten ^-öaffermann ober

bem ^errn 3lbgeorbneten ^acfenberg, ber meine§ Söiffen§ nie bem 9teid)5=

tage angehört t)at, eine foId)e 3(nfid)t ju imputieren. 2Biü aber ber

^err 5lbgeorbnete uon (Sgnern etroa beftreiten, ba^ fold)e liberale

Stimmen fid) gettenb gemad)t baben, bann empfehle id) if)m 5. ^. bie

Seftüre ber ^ktionaljeitung nom 10. b. 9)1.

^er ^err 3lbgeorbnete üon dgnern ^at aber weiter aud) bie gro^e

^olitif in ben 5lrei§ feiner drörterungen gebogen. @r fdjeint ju fürd)ten,

))a^ bie 9(uf^ebung be^ § 2 ben ^reibunb fprengen

(i^eiterfeit)

unb unfer 2Serl)ä(tni§ ju ^tfili^^^ erfd)üttern fönnte. Sßenigftens auf

bem ©ebiet ber augroärtigen ^^olitif unb namentlid) roa§ unfere ^e=

^iieljungen ^u Italien angebt, tonnte eigentlid) felbft ber |)err Stbgeorbnete

üon @i)nern etraa§ mel)r 33ertrauen ju mir l^oben, ber id) uor jmei

^af)ren ben ^reibunb in unoeränberter Jorm erneuert unb üorl^er ja^re=

lang ^a§ 9?eid) al§ ^otfd)after beim 5tönigreid) ^jtatien üertreten babe.

^er iperr Stbgeorbnete non @i}nern bat nad) bem CIbenburgfd)en ^^e;

rid)t gefagt:

2ßir ftet}en treu unb feft ^u Öfterreic^ unb Italien. Solange ba§

Zentrum nod) nid)t foId)en @inf(u§ auf bie 9iegierung ausübte,

fönnte man 't)a§ fagen. SBenn aber melir unb mebr ba§ Zentrum

ben römifd)en ©influ^ in ben SSorbergrunb fc^iebt, fann ba§ unfere

Stellung ju ben au^roärtigen Staaten berüt)ren.

darauf erraibere id) bem ^errn Slbgeorbneten uon @i)nern, ba^ ba§

Zentrum fo raenig mie irgenb eine anbere '»partei (äinflu^ t)at auf ben

©ang unferer ausroärtigen '^potitif, unb id) roeife mit ber größten, mit

ber allergrößten @ntfd)iebent)eit bie yoUftönbig grunblofe, unsutreffenbe

unb unbered)tigte ^^el)auptung ^urürf', baf? irgenb eine Partei meine

au§m artige isolitif beftimmen fönnte. ^d] füt)re biejenige an^märtige
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^olitit roelc^e nod) metner ^enntni^ ber internationalen ©act)Iage am

beften bem ^ntereffe ber beutfd)en Sektion entfprid)t.

(33raüo!)

©nbtirf), meine Ferren, f)at ber ^err Slbgeorbnete non ©qnern

aurf) gemeint, id) l)ätte S)edung gefudit hinter ^errn non 53ennigfen.

2)arauf erroibere irf) il)m, ha^ e§ nid)t meine @emoI)n^eit ift, mid)

()inter irgenb jemanb p nerfteden.

(Lorano !)

^c^ t)abe lebiglic^ banon gefprodien, ba^ felbft ein 3)?ann üon fo au§'

gefprodjen nationaler unb prote[tantifd)er ©efinnung mie ber uereroigte

^err oon ^ennigfen erftärt {)at:

t)a^ bie ^eftimmungen be§ § 2 feit mef)r al§ 20 ;5a^i'^en gar

nid)t me^r praftifd) geworben feien nnb in i^rem ^nl)alt etroag

9Ser(e^enbe§ nnb @e^ffige§ für gro^e 2:eile in unferem 3Sater=

lanbe fjätten.

3d) ()obe fjinsnfügt, ba^ id) biefe 2Infid)t be§ ^errn 3Ibgeorbneten ron

'^ennigfen teile, unb ba^ meine ©rünbe für bie 2(uffaffung non ber

3Jlöglid)t'eit unb 9tü^tid)feit ber 3(uf()ebung be§ § 2 ungefäbr bie=

felben feien, auf bie ber ^err Slbgeorbnete non 33ennigfen fic^ geftü^t

^at. 3(f) f)atte bod) raoljl 'baS 9ied)t, baran 5u erinnern, ba^ meine

.Spaltung gegenüber bem § 2 geteilt roorben ift uon allen Ijeroors

ragenben SJlitgliebern be§ 9f?eic^§tage§, uon bem SIbgeorbneten 9fiid)ter

bi§ 5U bem Slbgeorbneten non ^ennigfen, dou bem 2lbgeorbneten 9^idert

big 5U bem 3Ibgeorbneten üon Seoe^oro, baran ^u erinnern, ba^ biefe

meine Haltung übereinftimmt mit ber |)altung aller Parteien unb mit

ber |)altung ber großen, ber überraältigenben 9Jiel)r^eit be§ 9fteid)§tage§.

Senn aber ^err oon ©gnern weiter gefagt l)at, mit feiner @r=

flärung märe ^err non S3ennigfen in feiner ^^artei ifoliert geblieben,

fo geftatte id) mir, an i^n bie ?^rage ^u richten, ob alle bieienigen

ÜJlitglieber ber nationalliberalen '»^artei, oon ßaäfer bi§ auf aJiarquarbfen,

^raufen, 33üfing, ^affermann, bie fic^ für bie Sluf^ebung be§ § 2

erllärt l)aben, nid)t meljr gur nationalliberalen ^^artei gered)net werben

bürfen.

(^eiterfeit.)

3m übrigen, meine Ferren, fe^e id) in biefen 3]lu§füt)rungen be§ .f)errn

2lbgeorbneten non @i)nern nur einen frampft)aften, aber üöUig mi^=

glüdten SSerfud), .sperrn r>on ^ennigfen 5u besanouieren. ^ür meine
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^erfon ge{)e id) lieber mit ^erru oon 33ennigfen nl§ mit ^errn üou

®i)nern.

(33eifa(t unb lebhafte ^eiterfeit.)

2tud) in ben lueiteven 3?er(ouf ber Debatte uoc^ einzugreifen, fat) @raf oon

58üloro firf) oeranla^t, unb sroar but(^ bie 2(n§füf)vungeu bc§ ^tbgeorbneten

Dr. ^riebberg.-)

9Jiinifterpräfibent, ^ieic^ifangler @raf üou ^üloro:

9)leine i^crren, irf) möd)te bie ®i§hiffion nid)t aufhalten, ^umal

mein .^err S^tadjbar, ber ^err S^ultu^minifter, and) auf bie 2(u§fül)ruugeu

be§ Stbgeorbneteu Dr. ^riebberg autraorteu miü. ^d) !auu aber eiue

Üiei^e rou 33emerfuugeu be§ ,^erru SSorrebuer^ uid)t uumiberfprodjeu

laffeu. Söeuu ber Slbgeorbuete ^^riebberg üou splendid Isolation ge;

fprod)eu !^at, in ber id) mic^ befänbe, fo erroibere ic^ it)m, ba^, menu

in biefem §ot)eu .S^aufe über bie 2Iuf!)ebuug be§ § 2 abgeftimmt

mürbe, id) roa^rfc^eiulid) uid)t gang allein für bie 3(uff)ebung eintreten

mürbe, ^d) möd)te i()n ferner barauf l^inroeifen, ba^ id) nid)t glauben

faun, bie rechte ©eite biefe§ |)of)eu §aufe§ fei mit beut (Staubpunft

be§ ^errn Dr. O^riebberg in fird)enpolitifd)er |)iufid)t üotlftäubig ein-

üerftanben. 3^ raenigften§ ftnbe, ba^ gmifdieu ben 3Iu§fü^rungen, bie

üorgeftern !^ier ber ^err Stbgeorbnete üou ^egbebranb gemacht })at,

unb ber I)eutigen Siebe be5 .S>erru 2Ibgeorbneteu Dr. ^-riebberg mie ben

geftrigeu Stu^fü^rungen be§ -Sperni ^Jlbgeorbneteu üou @t)nern ein fet)r

mefeutüd)er Uuterfd)ieb befte^t.

((3e!^r rid)tig! red)t§.)

Unb enblid) müd)te id) ben .perru ^bgeorbueten Dr. ^riebberg barauf

aufmerffam mad)en, "ba^ menn i^ eine <Bad)c für rid)tig ^alte, ic^

mid) nid)t be»t)alb üou iljr abbringen laffe, roeil id) mit meiner 3Jiei=

nung ollein ftet)e. Söenn id) feineu auberen 5?ompa§ l^ätte als ba§

SJZe^rtjeit^prinjip, märe id) ein fd)led)ter SRinifterpräfibent.

?^erner ^at ber ^err 3lbgeorbuete Jyriebberg üou einer grojgen

9ftücfftd)t§lofigfeit gefprod)en, bie id) begangen ^ätte. SOBorin foU benn

biefe 9iüc!fid)t§lofigfeit beftel)en'? ^arin, ba| id) auf einen, mie üou allen

©eiten zugegeben morben ift, üom 9?eid)5tag mit fel)r großer 9)le^rt)eit

gefaxten ^efd)lu^ eingegangen bin?! 3Bo fommt benn bie Stimme bes

beutfd)en 3>olfe§ met)r gum Slusbrud, in ben '5efd)lüffen bes 9ieic^6=

tages ober in bem, roas ber ^^err Slbgeorbnete Dr. ^yriebberg unb feine

^ ebenba, ©. 3169 ff.
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imfieren ^reunbe it)ünfd)en? Unb biefe 9iüc!fid)t§lofigfeit foü id) jpejiell

begangen ^aben in biefer ^xaQZ, wo ber ^^^^^^^ 2lbgeorbnete Dr. ^rieb^

berg felbft früher für bie 2tufl)ebnng bei § 2 geftimmt I)at?

(|)eiterfeit.)

9}ieine Ferren, ii^ ^atte erraartet, 't)a^ bem ^errn 3Ibgeorbneten

Dr. ?^riebberg bie offenen nnb aufrid)tigen ©rflärnngen genügen raürben,

bie ic^ ^ier gegen bie SRipeutung meines Qitaiä auS liberalen blättern

^nr Slbftimmung über ben § 2 abgegeben l)ahQ. ®a ba§ leiber nidjt

ber ^aü ift, fo raieberbole id) nod) einmal, e§ ift mir gar nic^t einge=

fallen, mit ben 3Borten, bie id) an ben ^errn ^^bgeorbneten D. |)ac!en=

berg gerichtet 'i^ah^, biefen irgenbroie perfönüd) treffen §u rooUen. ^a§

tag mir fo fern, raie gerai^ and) ber ^err 2tbgeorbnete Dr. ^riebberg

nid)t baran bad)te, mid) oerle^en ^n motten, alöi er mir norgeftern bei

meinem '»^roteft gegen ben fogenannten Ä'u^anbet fein „'DbnnI" gurief.

(^eitert'eit.)

@§ ift mir ebenfo menig eingefatten, irgenb einen inneren ^nfammen-

t)ang fonftruieren gu motten §mifd)en bem ^errn Stbgeorbneten D. ^ac!en=

berg imb ber reservatio mentalis, mie e§ bem iperrn Stbgeorbneten

Dr. ^riebberg beiget'ommen fein wirb, einen ^ufoK^n^^^^^^Ö ^erftelten

§u moüen groifdien mir unb bem ^u^^anbel. ^d) !ann atfo in ben

2(u§taffungen be§ |)errn 2tbgeorbneten Dr. ^riebberg nur ben 3tu§brucf

einer etroaS fünfttid)en @mpfinblid)feit fet)en, bie auc^ burc^ fein üon

if)m eben f)eroorgef)obene§ ^Temperament meines @rad)tenS ni(^t gan§

gered)tfertigt mirb.

SCöeiter t)at ber ^err Stbgeorbnete Dr. griebberg üon bem ^unfet

gefpro^en, morin fi^ bie 9Sorgefd)ic^te ber Stuf^ebung be§ § 2 bemegt

^ätte; er )^at t)on ber tabqrinttjifdjen 3Sorgefd)id)te ber 3tuf^ebung be§

§ 2 gefprod)en. SJieine Ferren, biefeS ^unfet unb biefeS Sabqrintt)

ift nid)t fo gro^ mie ba§ ^untet imb baS Sabijrint^, baS für mid) bie

9?eoifion umt)üttt, bie ber iperr 3tbgeorbnete Dr. ^riebberg in biefer

3^rage feinen eignen 3Infid)ten t)at angebei^en laffen.

(©e^r gut!)

;jd) ^be ^ier oor mir bie ^Ser^nbtungen be§ 9f^eic^§tage§ oom ^al)re

1895/96 mit ber fi^önen 9tebe, bie ber ^err Slbgeorbnete ^riebberg

bamals gel)atten ^at für bie 2(uft)ebung be§ § 2. Unb eben l^at

ber ^err 2tbgeorbnete ^riebberg fetbft gemeint, baS märe eine ^rage,

5U ber mü^te man ja fagen ober man mü|te bagu nein fagen. 9Jian
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fann aber bod) nidjt 511 biefev ^-rage, luie bev ,^err Ütbgeorbnete

Dr. ^riebberg tut, abraed)jetnb ja uub bann roieber nein jagen.

(@ro^e ^eiterfeit.)

9f?un, meine Ferren, \)at bev ^Ibgeorbnete i^y^iebberg lüieber ge=

jprod)en non @efd)äften, bie id) inad)te mit einer ^^^artei biefe§ |)o^en

^aufeS. darauf entgegne \<i\ bem S^^xxn '^Jtbgeorbneten Dr. ?}riebberg,

ba^ id) uorgeftern unb ba^ id) fc^on früf)er betont böte, M^ non einer

2Ibt)ängigfeit ber Ä'öniglid)en ©taateiregierung uon irgenb einer ^^artei

nid)t bie Siebe i[t unb nic^t bie S^ebe fein !ann. ^a§ mirb mir ber

^err Slbgeorbnete Dr. griebberg aber bod) roo^l felbft zugeben, ba^ id)

al§ praftifd)er ^^olitifer mit ben 3SerI)äItniffen red)nen mu^, mie fie im

9ieid)§tage liegen, mie id) fie im ^Heid)^tage nid)t gefdjaffen, fonberu

üorgefunben ^aht. Unb 'i)a§ wirb ber öerr Stbgeorbnete Dr. ^riebberg

bod) aud) nid)t beftreiten, 'ba^ id) al§ leitenber 9}]inifter ^-ü^Iung galten

mu^ mit ben großen ^^^arteien, bie auf bem 53oben ber beftel)enben

Drbnung ber 2)inge ftel^en

(fel)r riditig!),

mit ben grojsen ftaat§erl)attenben '»Parteien, fotange id) mid) in ner;

fäffung§möligen 53al)nen beraegen miU. äßie mürbe e§ benn ber ^err

Slbgeorbnete Dr. g^riebberg mad^en, menn er an meiner Stelle ftünbe?

SGBürbe ^err Dr. ^riebberg benn etma einen ©taatSftrei^ unternet)men?

3)anad) fiel)t er mir bod) eigentlid) nid)t au§

(gro^e .speiterfeit!)

tro^ bem, xoa§ er eben oon feinem Temperament gefagt f)at. Cber

mürbe ber .^err Slbgeorbnete Dr. ^riebberg fid) im 9ieid)§tag auf bie

äu^erfte Sinfe ftü^en? ©oId)en 9Bnnfd)en unb @ebant'en begegne id)

ja guraeilen in linf^liberalen flottem, ^d) )^ah^ erfl ^eute frü^ einen

3(rtife( in biefer 9tid)tung gelefen. 3^} t)alte ben .^errn 3lbgeorbneten

(^riebberg aber boc^ für gu nerftänbig, al§ bafe er fo pl)antaftifd)e

Sßege einfc^Iagen foüte. Q6) glaube, menn ber S^txx Slbgeorbnete

Dr. g^riebberg an meiner Stelle ftünbe, bann mürbe er e§ ungefät)r

ebenfo mad)en mie id)

(^ eiterfeit),

nur etroa§ temperamentooller.

(@ro^e Apeiterfeit.)

@§ ift ebenfo falfc^, mir bie 2{uf^ebung be§ § 2, bie — man fann

gar ni(^t oft genug baran erinnern -^ raieberI)olt feit ^at)ren oon ber

fel)r großen ^e^rl)eit be§ 9'teid)6tag§ befd)loffen morben ift, al§ eine

91ad)giebigfeit gegenüber bem Zentrum anjulreiben, mie e§ falfd) märe.
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gu fagen, ha^ mein Eintreten für eine @rt)öf)ung ber lanbroirtf^oft;

liefen Qöüe eine ©c^roäd)e gegenüber ber fonferüatioen Partei geraefen

raäre, raie e§ and) falfd) raäre ^u jagen, ha^ bie ftramme ^olenpolitif,

bie id) nertrete, nnb bie §u meiner ^^reube üon ber nationalliberaten

Partei unterftü^t roirb, eine 9^od)giet)igfeit gegenüber ber nationallibe^

ralen Partei märe, biefe ^]5oIenpoIitif, non ber id) ^offe, bo^, menn fie

na^ ben Dfterferien rcieber t)ier auf ber 2;age§orbnung ftel)t id) bann

ben ^errn Stbgeorbneten Dr. ^^iebberg in biefer ?yrage an meiner

©eite finbeu roerbe. 2(Ifo id) mieberljole: mit ben 3Ser^Itniffen, roie

fie liegen, mu^ jeber pra!tifd)e ^olitifer red)nen, benn bie ^olitif,

^err Dr. ?^riebberg, ift ber ordo reruni agibilium. ®a§ ^at fc^on ber

^eilige 2:Vma§ non 2(qüino gefagt, beffen ^^tierung ©ie mir ^offent;

lid) nid)t al§ eine neue Äonjefffon an ba§ ^^^entrum norroerfen werben.

(@rü^e ^eiterfeit.)

®ic ^öniglid^e ©taat§regierung barf fid) uon feiner Partei regieren

(äffen, fie ^t aber bie ^^flic^t, bie 5lräfte jeber ^^Partei gu nermerten,

jebe ftaat^er^attenbe Partei nad) 9Jlöglid)feit ^n nerraerten für ha§ 2öof)I

be§ (Sanken, für bie ©efamtl^eit. @eroi^, meine .i^erren, roenn eine

Partei, mie nad) ben gegenroärtigen SSer^ältniffen ha§ 3^it^«"i/ ^ie

ftärffte '»Partei im 9ieid)§tage ift, fo legt il)r ba§ meine§ @rad)ten§ and)

gang befonbere ^^ftid)ten auf gegenüber bem $ßaterlanbe, ^§ legt i{)r

bie '>Pf(id)t auf, bafür ju forgen, ba^ bie ^egiernng§maf(^ine im @ang

bleibt.

(<Set)r rid)tig!)

äöenn bie '»Partei fid) biefer SSerpfIid)tung entzöge, fo mürbe baburd)

nic^t nur ha§ 3Bol)I be§ Sanbe§ gefd)äbigt merben, e§ mürbe fid^ and)

unfehlbar an ber Partei felbft rächen.

^d) betrachte es; aber nid)t nur als meine 3(ufgabe, ^ü^tung ju

fjalten mit ben ftaat£ierl)altenben '^Parteien, ic^ betrad)te es and) a\§

meine "»^flidjt, barüber I)inau§ bie ftaat§erf)altenben ^]5arteien ju einigen

gegenüber ben @efal)ren, auf bie id) norgeftern am @d)Iuffe meiner

2(u§fü^rungen Ijingeroiefen l)ahe. llnb ic^ fann nur mein ^ebauern

barüber ausfprec^en, menn mir biefe meine 2(ufgabe fo fef)r erfd)roert

roirb, raie ba§ burd) 9?eben gefc^ie{)t, raie fie geftern ^errn non @i)nern

uub ijeute .Sperr Dr. ^riebberg gel)a(ten ()aben.

(2ßiberfpru(^ bei ben yiationaUiberalen.)

5(u5 jebem 2öort ber 3(u5füf)rungeu be§ .s^errn 3tbgeorbneten

Dr. ^^riebberg ging l)erüor, ba^ er non ber ^eforgnis erfüllt ift, bie

^öniglid)e ©taatsregierung nnb id) fpegieü mären gu nachgiebig gegen;
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über fat^oIijd)en 3(nfpvüd)eii. @r glaubt bo^ rair fovtgefe^t üor

3ßünfcl)en ber fatt)otif(^en ^eüölfenmg §urüdit)id)eu. ^d) beftreite nic^t

"iia^ ic^ e§ für meine 'Pflicht I)alte, 'ba, wo feine SSerle^ung roeber be§

©taateintereffes, nod) ber eüangeUfd)en Slird)e, nod) ber ©runbbebin;

gungen ber beutfd)en 5^ultur, mit ber id) es fefjr üiel ernfter nefjme,

als ber ^err Stbgeorbnete Dr. ^riebberg eben an5unel)men fd)ien, ha%

wo feine SSerle^ung biefer brei geraic^tigen O^aftoren uorliegt mir ben

SBünfd)en unferer fat^olijc^en 5}Zitbürger 9ied)nung tragen tonnen,

(^rano! im Zentrum.)

:3d) beftreite auf ba§ entfd)iebenfte, ba^ id) biefe ©renje jemals; über=

fc^ritten ptte. ^(^ })ahe norgeftern genau bie Sinie gebogen, über

meiere feine ^reu^ifd)e 9^egierung in fird)enpoIitifd)en fragen l)inau§=

ge^en fann, nod) I)inau§get)en mirb. ^6) ^ah& beutlid) ben '»punft be;

geid^net, mo ba§ ©taateintereffe ieber '>^reu^ifd)en 9iegierung $ia\i ge;

bietet. Über biefen ^^unft raerbe id) fic^erlid) nid)t l)inou9get)en, unb

raenn es ben -Sperrn 2(bgeorbneten non @^nern berut)igen fann, fo mill

id) fjingufügen, ba^, foraeit mein 2Iuge in bie 3wfuitft reid)t, and) feiner

meiner 9'lad)foIger biefe, im nitalften ^ntereffe ber ^reu§ifd)en 9J?onard)ie

gebotene Sinie je überfd)reiten mirb.

(Sebfjafter ^:8eifaa.)

10. irrau^ö|i|'4)-engli|'d)Cö äoloiiialabhommni. — Jlarokko. —
(Dftaftatifdjcr :^nfiji. — Cljiiio. — Hirdjcnpolitik. — jBuukßrat. —

Dcutfci) -Büöiüf ftofvika.

©i^img be§ metcf)§tage§ uoiu 12. Slpril 1904.

M

3(uf ber SagcSorbnuug ftanb bie ^-ortfe^itng ber jineiten Beratung be§

9ieid)§t)au§^alt§etat§ 1904/0.0, unb sroar be§ ©pesialetatS „9ieid)gfanaler unb

9teic^§fan,5lei". 9Zad) ben 2lu§füf)rungeu be§ nationaniberaleu Slbgeorbneten

Dr. (Sattler ergriff ber 9ieid)Man5ler hai äöort unb f^rad) über bie oben be=

äei(^neten ^un!te.

9fleid)§fan3ter @raf üon ^Sülom:

Slleine i^erren, ber |)err 3]orrebner f)at auf bem ©ebiete ber au6=

raärtigen '»^olitif eine 9ieit|e allgemeiner ^-ragen an mid) gerichtet, oon

1) ©ten. S3er. b. di.^%., 11. Seg.^^^^er., I. ©effion 1903 04, 64. ©i^nng.



74 !"• g'ranJreidj^Sngtaiib. — 3!JJarof!o. — Cftafien. — (üjina.

benen er, rcie id) glaube, mir felbft jugebeu lüirb, ba^ e§ leichter ift,

fie äu [teilen, al§ fie 511 beantraorten.

©0 ^at ber .^err SSorrebner üon einer 33erfc^iebung ber euro =

päifdjen Sage gefproiijen. 2)a§ fann fid) nur auf ba^ uor einigen

2:;agen in bie Cffentlid)feit gelangte fran§öfifd);englifd)e J?oIoniaI =

abfommen be5ief)en.

(©eljr rid)tig!)

^d) barf ben .^errn Slbgeorbneten ©attler barauf aufmerffam niad)en,

'ta^ fid) bie englifd)en 9Hini[ter, lüie id) gelefen ^be, über biefeS W)-

f'ommen erft Ijeute abenb im englifd)en ^^arlament au§jpred)en motlen.

(Sbenfo rcenig ^aben fid) bi§f)er bie franko fifd)en 9)linifter über ha§ 2tb=

tommen geäußert. 2)a rairb er geroi^ begreifen, ita'^ \ä) mid) nid)t be§

längeren unb breiteren über biefen SSertrag ^ier au§(affen fann. ®enn

id) Ijabe in meiner Gigenfd)aft a!§ 9Jiinifter be§ 3tu§ern bie ^^flid)t,

menn i^ t)ier über au^roärtige '^.^olitif fpred)e, foId)e ©a^en ^u fagen,

bie, TOenn möglich, ba§ ^^ntereffe be§ Sanbe§ förbern, unb bie jebenfaüg

nid)t bo§ ^ntereffe be§ Sanbe§ fd)äbigen. ^a§ aber fann id) bem

.^errn 2tbgeorbneten ©attter über biefen ^^sunft boc^ fagen, ba^ mir

feine Urfadje I}aben, auäuneljmen, ba§ englifc^^franjöfifdje S?oIoniaI=

abfommen entl)alte eine ©pi^e gegen irgenb eine anbere 9J?ad)t. 3ßa§

üoräuliegen fd)eint, ift ber SSerfud), eine S^eitje üon ^ifferenjpunften,

bie sroifdjen ©nglanb unb ^ranfreid) beftanben, auf bem 3Bege gütlidjer

3]erftänbigung au§ ber SÖBelt p räumen, dagegen {)aben mir com

©tanbpunft ber beutf^en ^ntereffen nid)t§ einäumenben. (Sin gefpannte§

3Serf)äItni§ jmifdjen ^ranfreic^ unb ©nglanb braudjen mir fd)on be§f)alb

nid)t 5u münfd)en, meil ein fold)e§ eine @efä[)rbung be§ 2ßeltfrieben§

märe, beffen 3tufred)terf)altung mir aufrid)tig anftreben.

3öa§ fpegieü 9Jlaroffo anget)t, ba§ ben ^ernpunft biefe§ 9Ib=

fommen§ bilben bürfte, fo finb mir, mie im 9J^itteImeer übeii)aupt unb

fpe§iell in 9Jlaroffo, im roefentlic^en mirtfc^aftlid) intereffiert. 3öir

f)aben ba üor allem fommer^ielle ;3ntereffen. ®e§^atb f)aben mir aud)

ein erf)eblid)e§ ^ntereffe baran, ba^ in 9Jiaroffo S^u^e unb Drbnung

l)errfd)t. Unfere merfantilen ^ntereffen in 931aroffo muffen unb roerben

mir fd)ü^en. Söir l)aben feinen ©runb, p befürd)ten, ba^ biefe unfere

^ntereffen in 9Jiaroffo uon irgenb einer 9}lad)t mi^a^tet ober uerle^t

werben föunten.

3Ba§, meine Ferren, ben 5i'onflift in Dftafien angef)t, fo ift

unfere |)attung gegenüber biefem Äriege eine fel)r einfad)e. ^}tad)bem

e§ leiber nid)t gelungen ift, ben ^-rieben aufrecht gu ert)alten, tun mir.



3(prtl 19(14. 75

wa§ für uu§ möglid) ift, bamit fid) an§ bem Tuet! im fernen Cften

fein '-©eltfrieg entroirfelt. Tag ift ein Aoanptgrnnb für nnfere Ioi)aIe

unb ftrifte 9f|eutralität. ^iefe 'i)leutralität gef)t allerbing§ fc^on barau^

f)erüor, ba^ rair feinen 3(n(a^ f)aben, m\§ in einen 5?rieg einjnmifc^en,

ber bie bentfd)en ^ntereffen nid)t bireft berührt. Unb enblid) ift ba§

Qud) ba§ fidjerfte SOlittel, nm nnferen ^panbel unb unfer '^-ß>irtfd)aft§;

leben tunUc^fl vor ©d)äbigungen §u beroaf)ren.

')lun ift, meine .sperren, ja gegen \m§ met)rfad) ber 33orn)urf er=

f)oben morben — ein ^raftionsgenoffe be§ ^^"^errn 'ilbgeorbneten Sattler

\)at biefem SSorraurf erft fürgUd) in einem anberen t)oI)en ^"^oufe 3lug;

brucf gegeben — , ba^ mir bnrd) ben '^(nSbrud) be§ 5?riegey überrafd)t

rcorben mären. ^\d) \)abQ fogar gelefen, ba§ mir bnr(^ einen über;

triebenen Optimismus anbere in unbegrünbete Sid)ert)eit geroiegt I)ätten.

^^d) fönnte barauf ermibern, tia^ bie leitenben 9)linifter in Sonbon,

^ari§ unb ']?eter5burg unb felbft bie japonifd)en 93ertreter in '^^ariS

unb "jsetersburg burd) ben Slusbrnd) be§ .^riege!§ tatfäd)lid) überrafd)t

morben ju fein f(feinen, ^sd] fönnte and) betonen, ba§ felbft biejenigen

nid)tjapanifd)en Staatsmänner, bie ber 3tnfid)t maren, ba^ ber ftarf

ge^ei^te japanifdje ^effel balb Tampf geben mürbe, nid)t r)orau§gefe!)en

^ben, ba^ bie 9\egierung in 3:ofio für ben 3lbbrud) ber biplonmtifc^en

^e^ietjungen gerabe ben 3lugenblid" mätyien mürbe, ben fie fid) tatfäd)=

lid) auSgefudjt I)at. ^^d) raiü aber einfad) barauf I)inmeifen, iia^ in

foId)en fritifdjen 3lugenblid;en bie 9iegierung bie großen aui^raärtigen

^ntereffen be§ SanbeS mat)r5une^men Ijat, unb ba^ fie uor allem bafür

§u forgen f)at, ha^ bei aufjietienbem Sturm ba§ ©d)iff bes i^anbes nid)t

auf 5ilippen unb Untiefen gerät. Sffienn mir üor bem 3lu§bruc^ be§

Krieges eine peffimiftifd)e 3prad)e geführt Ratten, peffimiftifd)er als fie

anberSmo gefül)rt mürbe, fo l)ätte un§ baS in St. ^^Petersburg in haä

Sic^t ber ^riegStreiberei bringen unb bort 9}lijßtrauen erregen fönnnen.

SlnbererfeitS l)atten mir fein 9ied)t, ber japanifd)en 9iegierung friegerifdje

2lbfid)ten nad)5ufagen, folange ;japan nid)t felbft ben ^rieg erflärt ^atte.

2öir mußten alfo ebenfo ru^ig bleiben, mie bie onberen ^^"l^^" ber

europäifdjen ^^solitif, oielleii^t fogar nod) etraaS rul)iger, ba mir meniger

intereffiert maren al§ anbere.

®a id) einmal auf biefeg 3:§ema eingegangen bin, mödjte id) mid)

noc^ gegen eine anbere 3lnflage rcenben, bie megen bei oftafiatifc^en

Krieges gegen un§ erhoben morben ift. SDlan t)at unS einen 3Sormurf

barau§ gemalt, ha^ mir uns für bie 'Dieutralifierung uon G^ina

intereffiert f)aben. Unfere Haltung ging aber aud) in biefer iöegie^ung
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au§ flaren unb einromibgfreten DJZotiüen ^eroor. @5 kg unb es liegt raof)!

im ^ntereffe alter SRät^te unb jebenfaltä im ^ntereffe ber beutfrf)en

^olitif, ba^ fid) au§ bem £rieg in Dftafien nidjt ein 2öeltfrieg entroidte.

3ur @rreid)ung biefe§ ßieles trägt e§ mefentlid) bei, wenn ba§ gro^e

d)inefifc^e S'ieid) üom 5?riege aufgenommen mirb. ®ie 9^eutrali[ierung

üon ®l)ind mar aud) ein geeignete^ 9}littel jur 'i^eru^igung be§ (^inefi=

fd)en ^ofe§ unb ber d)ine[ijd)en üiegierung. ^ie ?^urd)t, in ben ^rieg

I)ineinge5ogen merben gu fonnen, ptte ben c^inefifc^en ^oof neranlaffen

fönnen, ^^efing ju nerlaffen, mos mieberum bie (Sid)erl)eit ber in (£^ina

lebenben Europäer bebrolit l)ahen mürbe, ^urc^ unfer ©intreten für

bie 9leutralifierung non (£f)ina — ba§ au^erbem ber befte 'öeroeiS mar

gegen bie nielfad) über im§ verbreitete 3}erleumbung, mir moüten ben

^rieg benu^en, um un§ ©tüdfe oon (£I}ina anzueignen — glauben mir

bem allgemeinen europäijc^en. gerieben unb fpe§iell aud) unferen ^Jiter^

effen am beften gebient ju ^aben.

SBa§ bie 2lu§fü^rungen be§ ^errn Dr. ©attler über firdjens

potitifd)e 3^ragen angel)t, fo mill id) gern anerfennen, ba^ fid) §err

Dr. ©attler in biefer ^^ejieliung fel)r Dorfid]tig au§gebrürft ^at. ^d)

mill it)m aud) §ugeben, ba^ ic^ ben erften 3::eil feiner 2lu§fül)rungen

über bie 'DIotraenbigl'eit be§ fonfeffionellen 3^rieben§ faft SBort

für SGBort unterfd)reiben !ann. 2)ie @efd)i(^te le^rt un§ — gerabe

$err Dr. «Sattler al§ ^iftorifer mirb mir ba§ beftätigen — , ba§ fein

SSol! unter fonfefftonetlem |>aber me^r gelitten t)at al§ ba§ beutfc^e

3Solf'. ^ei feinem ^^olfe l)at fid) fo fel)r fonfeffioneller |)aber al§ ber

gefät)rlid)fte unb f^äblidjfte ©treit l)erau§geftellt. ^ein 3Solf I)at fo

üiel 3lnla^ mie mir, fonfeffionellen ©treit 5U üermeiben. 3öer aud^ an

biefer ©teile ftet)en möge, er mirb, menn er anber§ ba§ 2Bo^l be§

©angen über ''^arteirüdfid)ten, über fubjeftioe ©mpfinbungen unb über

populäre Strömungen ftellt, in erfter Sinie bemüt)t fein muffen, burc^

eine ^olitif, bie fic^ über bem ^aber ber Slonfeffionen ^It, ben fon=

feffionellen ^rieben unb bamit bie @efd)loffenl)eit ber 9lation aufred)t

3U erl) alten.

®a^ ber ^en: Slbgeorbnete Dr. Sattler tt)eoretifc^ bie 9Iotroenbigfeit

be§ 3^rieben§ unter ben Äonfeffionen betonte, l)at i^n freilid) nid)t oer^

^inbert, eine 9ieit)e üon Singriffen gegen ha§ fird)enpolitifd)e ä>erl}alten

ber 9^ei(^§regierung unb ber i^'öniglid) preu^ifd)en StaatSregienmg gu

rid)ten. ®er ^err 2lbgeorbnete Dr. Sattler l)at raieber üon ^ugßfknb;

niffen ber 9tegierung gefprod)en. ^c^ fann nur mein 53ebauern barüber

ausbrücfen, ba^ er fid) in biefer 33e5iet)ung aud) mieber met)r in



Slpril 1904. 77

SGBeubungen allgemeiner ''^lainv ergangen f)at, a(§ baB er feine i^orroürfe

fpesialifiert \)ätk. ^rf) loürbe it)m banfbor fein, wenn er mir fagen

njodte, raelcfje 3"Ö^f^^"'^'^MK irf) fi« ^c" llltramontani§mn§ gemadjt

,^aben foü auf Soften ber :3ntereffen be§ 9^eid)e§. ^d) glaube nid)t

ba^ er in ber Sage ift, mir ein foId)e§ 3ugeftänbnig p nennen, ^rf)

beftreite auf bog allerentfd)iebenfte, 'ta^ id) in biefer ^e^iefjung irgenb

eine 5?on5effion gemad)t f)ätte, bie ein ^3lad)teil für ba§ 9ieid) ober ein

Unredjt gegenüber ber euangelifdjen 5lird)e geroefen märe. 2Benn aber

ber ^err 3Ibgeorbnete Dr. ©aitler ein 9JlitteI mei^, mie id) bie @efd)äfte

be§ 9'?eid)eö in »erfaffungsmä^iger — id) unterftreidje breimal ba§

3Bort: uerfaffungSmä^ig — unb erfprie^lic^er SBeife führen fann ot)ne

jebe 9^üdfid)t auf bie ftärffte '^^sartei in biefem ^oufe, bann foü ber

^err Stbgeorbnete Dr. ©attler bie @üte f)aben, mir bie§ SJJittel in§

O^r gu fagen.

(^örtl ^örtl ^eiterfeit.)

@in foId)eg Diejept mu^ er boc^ in ber 3:afd)e t)aben, benn fonft mürbe

es im I)o^en ©rabe ungered)t fein, mir einen ^I^ormurf barau§ §u mad)en,

ha^ id) mit ben gegebenen 'i^ertjältniffen red)ne. Stlfo ic^ bitte I I)erau§

mit biefem 9^littel unb f)erau§ mit bem Ü^e^ept! Sßenn "öa^ nid)t

gefd)iel)t, fo mürbe mid) ba§ SSer^alten be§ ^erru' 3lbgeorbneten

Dr. Sattler an bie befannte Stnefbote erinnern, bie ber uereraigte 3^ürft

^ismarcf — id) fann im Stugenblirf nid)t fagen mo, id) glaube, in

feinen (Sebanfen unb ©rinnerungen — non bem steinen dürften erjä^lt,

ber feinem SHinifter befaljl, er möchte fein -l^olf glücfUc^ mad)en; roie

aber ber 9}]inifter ba§ 93olf' glüdlid) mad)en folle, bas fagte 3ereniffimu§

il)m nid)t.

(ipeiterfeit.)

®er ^err Slbgeorbnete Dr. ©attler ift aud) eingegangen auf bie

Haltung ber nationalliberalen Partei gegenüber ber 3lufl)ebung be§ § 2.

@eroi^ gebe ic^ p, 'öa^ ein 2;eil ber nationalliberaten Partei ber ^e=

feitigung be§ § 2 nid)t ^ugeftimmt l)at. 2lber ber biffentierenbe Seil

ber nationalliberalen ''^Partei ^ot biefe feine Haltung nad) au^en fel)r

raenig af^entuiert. ^er .^err 2lbgeorbnete Dr. ©attler mirb mir zugeben,

'ba% aufgenommen ber .^err 3lbgeorbnete Dr. ©attter, bie fül)renben

©eifter ber nationalliberalen "!partei

(|)eiterfeit)

fo überroiegenb auf ber auberen ©eite ftanben, ba^ biefer ®iffen§ nid)t

in bie Cffentlid)feit getreten ift. ^d) mu^ mid) alfo nod)mat§ ba=

gegen üerroal)ren, ba^ mir al§ 3}erleugnung be^ ©taat§ =
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intereffeg, aU @d)äbtgung be§ ^roteftantt§mu§, qI§ @ang
nad) (Janoffa, al§ 5^ul)()anbel, iinb roie bie ©djtaßraortc atle

lauten, uorgetüorfen lüirb, wa§ jeit ^al)ren alle ^^arteien

biefe§ f)ol)en ipaufe§ jufommen mit ber "*]?artei, rael^er ber

^err 2l6georbnete Dr. Sattler ange{)ürt, uon ber 9iegierung

geforbert I)abeu.

2)er iperr Slbgeorbnete Dr. oattler I}at anä) angefpielt auf '^ox-

gänge im ^uubegrat unb 3}erftimmungen unter ben ^unbe§ =

regierungen. ^a^ id) über ^i>orgänge im 33unbe§rat f)ter ntd)t§ fagen

fann, 6raud)e id) raof)! nid)t auSbrücftid) ^eroorgu^ebeu. ®a§ finb

arcana imperii. Söenn aber ber ^err ^bgeorbnete Dr. Sattler an=

gebeutet I)at, ^§ mären unter ben SSerbünbeten ^Regierungen ©egenfä^e

l)ert)orgetreten, e§ märe überftimmt morben, e§ märe oergemaltigt morben,

fo erfläre id), ha^ bie oertrauen^üollen Q3e5iet)ungen 5mifd)en

ben 33unbe§regterungen in feiner 3öeife getrübt ober üerle^t

morben finb. ®a^ fünfunb5man,yg ^Regierungen nid)t immer unb

nid)t in allen ?yragen berfelben 5lnfid)t fein fönnen, ha^^ ift bod) ^iemlid)

natürlid). 5lber raeber tjaben '»^reu^en unb Magern esi irgenb einer

anberen ^Regierung nerargt, 'ba'^ fie gegen bie ^^efeitigung be§ § 2

geftimmt l)at, nod) ift uon irgenb einer anberen Seite e^ '')>reu^en unb

Magern oerübelt morben, ba|3 biefe für bie '^efeitigung jener ^öeftimmung

i£)r SSotum abgegeben f)oben. ®a^ ein S^eil be§ ^unbe§rat§ fid^ bem

anberen l)at fügen muffen, ift fd)on früljer oorgefommen. 3^) erinnere

an bie @rrid)tung be§ SfReic^Sgeridjt^ in Seipjig. ^d) möd)te aber nod)

ein§ ^injufügen. ^ie oertrauenSoollen ^ejie^ungen unter h^n 53uube§;

regierungen finb boc^ ju mic^tig für eine gebeif)lid)e ©ntroidflung be§

Üieid)^, al§ ba§ e§ nid)t oermieben merben fotlte, ol)ne 9lot 3^ßif^^

5U äußern. 3Son ber ^Olotmenbigleit ocrtrauen§ootler Q3e§ief)ungen unter

ben Sunbe§regierungen ift jebenfallS niemanb met)r burdjbrungen al§

id). 2)a§ ^aht id) bur^ mein tatfäd)lid)e§ 3Serl)alten beraiefen, feitbem

ic^ an biefer Stelle ftel)e. i>on meiner Seite ift niemalsi irgenb etma§

gefd)e^en, roas eine 33erle^ung ober Sßergemaltigung ber 'Sunbesftaaten

geraefen märe, ^d) mu^ fol(^e SSorraürfe entfc^ieben surücfroeifen.

©ublid) l)at ber .s^err 2Ibgeorbuete Sattler aud) bie SSorgänge

in Sübroeftafrita berührt, ^d) glaube, ba^ mir un§ mit ber Sage

ber ®inge in Sübroeftafrita beffer bei ber 53eratung be§ ^olonialetat§

befd)äftigen. ^d) roill mid) aber fd)on !^eute unb gern allem anfd)lie^en,

roa§ ber -ioerr 2lbgeorbnete Sattler über biefen '^^unft au§gefül)rt l)at

unb iusbefonbere über bie 9lotroenbigfeit, Sübroeftafrifa gu l)alteu.



9)Mvä 1904. 79

3ßir benfen aud) gar nic^t baran, aurf) nur einen (VUpi^eit biefe§ 33oben§

aufjugeben, ben rair unter unferen ©rf)it^ genommen t)a'6en, unb auf

bem beutf^e§ ^lut gefloffen i[t. 2ßir merben alle§ tun, um bie Stuf;

rü{)rer, bie fid) gegen unfere 3tutorität erljoben Ijoben, in il)re Sdjranfen

äurüdjuraeifen. 2ßir merben meiter aüe§ tun, um ber 2öieberfet)r fotdjer

5sorfommniffe für bie 3iif'u"ft norpbeugen. 3Bir roerben, ha§ tioffe

id), aud) au§ ben gemad)ten traurigen @rfat)rungen lernen, ^ann
mirb bie gegenmärtige Ärifi§ für Sübmeftafrifa ber !öeginn einer neuen

unb befferen 2ira fein. 3Sor altem aber fd)tie^e id) mid) bem an, ma§

ber .'oerr 3lbgeorbnete Sattler gefagt f)at über bie Offiziere unb SJIann-

fd^afteu, bie in ben legten S^agen in ©übroeftafrifa in ben S^ob gegangen

finb. ^ir gebenfen mit SBe^mut unferer ^oten, aber a\i6) mit 3(n=

erf'ennung für it)re ^rauour

(teb{)afte§ ^rano),

mir finb ftotj auf ben i^")elbenmut, ben fie an ben ^ag gelegt ^aben.

(Seb^aftel ^rat)o!)

@§ tft mir ein ^ebürfni^, non biefer ©teile au§ ^u fagen, ba$ unfere

Sanbsleute brüben, bie fo tapfer it)re ^^flid)t nor bem ^-einbe tun, ber

Slnerfennnng, ber S)anfbarf'eit unb be§ 3Sertrauen§ bee Sanbe§ fi(^er

fein fönnen.

(Sebl)after 53eifall.)

11. Kufftfdje Kcüoluttouärc. — ©ftafieu. — iJerkauf bcutfd)er

3d)ifff. — £an5uiiit|'d)oft. — i^anbclsDertrögc. — 3udifrkouufutioii.

(Elfa^-ßotljnngcn. — Jloiohho. — lonfulu. — Jeruitcugcfe^.

©i^ung be§ 5Heic^§tage§ uom 14. 5tprtt 1904. M

3(n bev roeiteven (Srörterung ber nuSroärtigen '^>oUti£ beteiligte fid) am
14. 5lpvi( aud) mieber ber 9(bgeorbuete 58ebcl in einer 9iebe, auf bie ber 9ieid)§=

fauäler fofort antiuortete, um fobaun auf uorangegangeue Keben jurürfjugreifeu.

9^ei(^§fanaler ©raf üon "-öüloro:

SJJeine Ferren, beoor id), mie bieg meine 3lbfid)t ift, auf bie geftrige

Debatte jurüdfomme, mu^ id) mid) gegen einige 3lu5fül)rungen raenben.

1) ^Un. 58er. b. m. = 3:., 11. i.'eg. = "!per., I. ©effion 1903/1904, 6G. ©i^ung.
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bie rcir foeben gehört f)aben. S)er ^err Stbgeorbnete ^^ebel ^at mit

einem großen 2Iufraaub von ^at\)o§ itnb mit einem nid)t geringen 2{nf=

raanb Don Kraftworten fiel) über bie Stu^meifungen oerbreitet, bie ^ier

üor einiger 3^^^ ftattgefunben f)Qben. (Sr t)at babei non einer 3(rt

Don ^ui^üdmanferung gefprod)en, bie bei mir ftattgefunben t)aben foü.

(£r I)at gemeint, id) ^tte mir feinerseit im 5(u§lanbe einen freien 53li(f

ermorben, ber mir aber in ben f)eimifd)en 3}ert)ältniffen mieber ab^anben

gekommen märe, ^d) erraibere if)m, ha^ roenn i(^ im 2tu§(anbe etroa§

gelernt ^^ahe, e§ uor atlem ba§ mar, baJB man al§ internationaler

Kosmopolit mo^I ein gang guter 3)knn fein fann, uielleii^t aud) ein

Iieroorragenber 2(gitator, aber ein prof'tifd)er (Staatsmann ift man
nid)t. ^m übrigen fann i^ ben ^erru 5lbgeorbneten Q3ebel nur bitten,

feinen «Stubie über ^Kauferung lieber in feiner eigenen ^^artei rorgu;

nehmen.

(|)eiterfeit.)

Unb roenn er bei fold)en ©tubien etmaS an ben ^ag legt ron ber

3:;oleranä unb 9läd)ftenliebe, bie er eben fo fd)ön geprebigt f)at, fo {)abe

id) nid)t§ bagegen.

(^ eiterfeit.)

9)2eine Ferren, bie ©pe^ialfälle, TOeld)e ber ^err Slbgeorbnete ^ebel

foeben §ur ©prad)e gebrad)t t)at roerben oon 5uftänbiger ©eite raiber=

legt werben, ^d) möd)te meinerfeitS aber fogteid) sroeiertei ^^eroor^eben.

2)er ^err Slbgeorbnete ^ebel f)at mieber gemeint, bie ruffifd)en 9^eüolu=

tionäre mären im @runbe ^armlofe 9Jienfd)en, fie fämpften nur mit

gefe^lic^en 5Jtitteln, bäd)ten nid)t an fo maS mie ^lutoergie^en. 2)a

möd)te id) it)m bod) einen ^^affuS auS einer foldjen ruffifd)en nit)iliftifc^s

reoolutionären ^rofdjüre oorlefen.

(3uruf.)

^d) bemerfe auSbrüdlid), 'ba^ id) biefen Slrtifel in ber Überfe^ung ber

„2eip§iger SSolfSgeitung" oorlefe

(^eiterfeit),

bie mot)l oon allen fogialiftifdien blättern baSjenige ift, baS bem ^errn

2lbgeorbneten ^ebel am näd)ften ftel)t. ^d) erinnere mid), ba^, al§ e§

im oergangenen Sommer in ber fo5ialbemofratifd)en '»^ortei, id) milt

nid)t fagen, frifelte, aber bort allerlei ©egenfä^e ^eroortrateu, fid) ber

^err Slbgeorbnete 53ebel üom „9Sorroärt§" gu ber „Seip^iger SSolfSjeitung"

flüd)tete. Sllfo gegen bieS ^latt mirb er TOot)l nid)t§ einjumenben ^aben.

2)a ^ei^t e§ alfo in biefer oon ber „Seipgiger 3SolfS§eitung" mieber;

gegebenen ruffifd}en reoolutionären 'örofd)üre:
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Ob 'Jlitoian^ U. in einer 9Jiiet5f'utfd)e üoni ^afanfd)en ober

©enienoiüfdjen "^la^e abfäf)rt ober in einem 2Bagen nnter

fd)mu^iger 2ßäfd)e uerftectt ineggefütjrt rairb loie ein anberer

Häuptling ber iHeaftion loäljrenb ber D^eoolntion, ober ob er in

i^rauenfleibung raie ein anberer 9)lagifter ber Unterjodjnngäfunft

fliegt ba§ aile§ intereffiert nn^ roenig: bie @efd)id)te felbft roirb

iia§ (Sc^idfal beftimmen. Dh ha§ «Schafott 2nbn)ig§ XVI. ober

ber grauenrocf @ui§ot§ ba§ ift bie ©ac^e ber ^ufunft unb

nid)t rair I)aben mit operettenblntigen Strömen tjerumjnfpri^en!

(9ia alfol bei ben ©ojialbemofraten.)

91a alfo, meine Ferren? SGBenn ^^nen ba§ nod) nic^t genügt, [o

lefe id) ^^nen einen weiteren 3(rtifel au§ ber „£eip§iger SSoIfSjeitung"

felbft üor. ®ie „Seipjiger '"Sotf^seitung" fd)rieb über 't)a§ glüdlic^er;

roeife mi^Inngene 9(ttentat gegen ben ©onoerneur oon 2BiIna:

®er leiber au§ ber ftrafenben ^anb eine§ gelben mit I)eiler ^aut

entnommene 2öilnaer ©ouoerneur gehört §u ber i)eröd)tlid)ften

©attung ber ©djergen im ßarenreidje. ^ie§mal mar ha§ I)elben=

^afte Dpfer be§ 2eben§ umfonft gebrad^t, «nb ba§ liebe '!publifum

I)alf natürlid) mit, ben 9^äd)er ber mit ?yü^en getretenen 9Kenfd)en;

mürbe in bie Prallen ber ^^oligei gu bringen, an§ benen er roof)l

ni^t roieber tjeransfommt. 3lber bie einftroeilen glücflid) gerettete

Canaille mirb fic^ ^offentlid) biefen ^all a(§ ^arnnng nnb Tlal)-

nung merfen, ba^ in 9'iuPanb bie 3^^^^^^ "^ß^* nngeftraften ;^err=

f(^aft Don i^re§gleid)en »orbei finb.

(So fel)en bie Ferren au§, für bie fid) ber iperr Slbgeorbnete 33ebel fo

Ieibenfd)aftlid) in§ ßeng legt.

SBa§ nun bie ftattge^bten Stusmeifungen angebt, bie auf meine

95eranlaffung erfolgt finb, fo I)aben fid) bie STuggeroiefenen i{)r (Sdjicffal

felbft ju^ufc^reiben.

(©et)r rid)tig! red)t§.)

^6) l}abe ^ier oor einigen 9Bod)en gefagt, ba§ frembe ©tubenten, bie

fid) bei unsi ruf)ig unb anftänbig beneljmen, ungeftört unfere ^ilbung^s

auftauen befudjen unb in ^rieben it)ren ©tubien nad)geben fönncn.-)

2öie rid)tig ba§ ift, fönnen ©ie fd)on barau§ entneljmen, ba^ an

ber Unioerfität Q3erlin in ber legten ß^it ^^i^ 8^^^ ^ß^' fvembeu unb

2) SBgl. oben ©. 53.

Senäler, S8ü(oro§ SRebeu :c
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fpe§tell bev riifft|d)en ©tubenten iiicfjt ab-, foubevu sugenommeu t)at.

(^ört! I)ört! red)tg.)

@§ fdjeint nlfo ben ^evren bei uns gar nid)t jcf)Ied)t 511 gefallen.

3(^ f)abe aber lüeiter gejagt, ^a% raeun bie frembeu ©tubenteu

fid^ maufig mad)en fotiten, fie au§geraiefen werben würben, ©ie f)aben

fid) maufig gemad)t fie ()aben bie 3iinic!t)altung überfd)ritten, bie frembe

©äfte überall ein5ul)alten Ijaben. Sßir l)aben t)on bem 9^ed)te jebe§

^ausfierrn ©ebraud) gemad)t, ^remben, bie fid) läftig mad)en unb un;

angemeffen benel^men, bie 'Hiix ju raeifen.

(^raüol red)t§.)

©i(^ öffentlid) üon ^remben Unljöflidifeiten fagen gu laffen, bas braucht

fi(ft bie preu^ifc^e Sf^egierung nid)t gefallen ju laffen, ba§ brandet fid)

bie preu^ifd)e ^^oli^ei nid)t gefallen ,^u laffen, unb ba§ brauche id) mir

aud) nid)t gefallen 5U laffen.

(©e^r rid)tig! red)t§.)

^c^ Tüill aber no^ bie ^emerfung gurüdEroeifen, bie ber ^err 2Ib=

georbnete 33ebel bei biefem ^nlaffe über ben cereraigten 3^ürften ^iSnmrrf

gemad)t ^at. 2)er |)err 2lbgeorbnete ^ebel t)ot bet)auptet, ba^ bie

2l!tenftüc£e, bie id) neulich au§ ber 3^eber be§ dürften ^iSmarcl üor^

gelefen ^abe,^) ba^ Slnbenfen beg dürften ^iSmard fompromittierten.

((Sel)r rid)tig! bei ben ©o^ialbemofraten. 2a^en re^t§.)

^d) glaube im ©egenteil — unb bie 9Jie^rl)eit biefe^ ^aufe§ unb bie gro^e

9)Zel)r'^eit im Sanbe rairb e§ mit mir glauben — , ba^ biefe Slftenflüde nur

beroeifen, mit meinem ©ruft unb mie unermüblid) aud) an feinem Sebeng;

abenb nod^ g^ürft ^i§mard für ben ?^rieben unb bie ©id^er^eit be§ 'tReidß

forgte, beffen ©rfte^ung in erfter Sinie feinem ©enie 5U banfen ift.

(33raDo! red)t§.)

SJleine Ferren, nun t)at fid) ber .^err 2lbgeorbnete ^ebel aud) ber

oftafiatifd)en S'^f^Ö^ jugeroanbt unb mit einer geraiffen ?3^eierlid)feit

erflärt, e§ bürfe in bem Kriege in Dftafien in feiner 2Beife 'partei

ergriffen werben für einen ober ben anbern ber beiben Kämpfer. Tlxt

Sßergnügen fonftatiere id), ba^ ha^ beinat)e mörtlid) übereinftimmt mit

bem, v)a§ ic^ üorgeftern l)ier gefugt l)ah^. 2lber mit üiel weniger 23ers

gnügen mu^ id) aud) feftftellen, ba^ bamit bie Sprache ber fojials

bemofratifi^en ^^reffe gar nid)t ftimmt, bie in ber outrierteften, in ber

get)öffigften SOBeife ^-^^artei nimmt gegen 9iu^lanb, bie unermüblid) be=

ftrebt ift, uns mit D^u^laub gu t)erl)e^en. 2)as ftel)t im 3Biberfprud)

3) %I. ©. 49 ff.
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mit bei* [triften iinb lüijolen '^Neutralität, iüeld)e "bk ^Negierung 6eobad)tet,

lüeil fie ben ^ntereffen be§ 2anbe§ entfpridjt. Unb bei biejer ©elegeii;

^eit mu^ id) töieber baraiif aufmerffam mad)en, wie I)äufig e§ ift, 'iici^

gerabe bie beutfd)e (Sojiclbemofratie in aueroörtigen ^*ragen eine un=

finge nnb eine unpatriotifd)e ^^altung einnimmt im ©egenja^ jn i^ren

au§lanbifd)en ©efinnnngsgenoffen.

(©ef)r richtig! red)t§.)

Sßäfjrenb bei nn§ bie fojialbemofratifdie "il^reffe in ollen 2:onarten gegen

Stn^Ianb tobt, t)ält fid) bie franjöfifdje ©ojialbemofratie uiet rejeroierter

unb fel)r oiel uorfidjtiger. 2tl6 üor einigen 2;agen ber fran§öfifd)e

SOlinifterpräfibent 6^^err (£ombesi einem ^^anfett beiroof)nte, ba§ il)m

frangöfifc^e 9^afcifale unb ©ogiatiften in Saon gaben, rcurbe feine 33es

merfung, bajs ^ranfreid) 9iu^Ianb treu bleibe, üon ben anmefenben

9^abifalen unb ©ogiatiften mit 'öeifall unb j^ubel aufgenommen.

(ipört! I}ört! red)t§.)

Sf^un f)at ber .^err 3(bgeorbnete 33ebel raeiter gemeint, mir mad)ten

un§ einer Sßerle^ung ber 91eutralität fdjulbig, unb jroar in groeiertei

2öeife. ®inmal burd) nnfer (Eintreten für bie 3f|eutralifierung öon

ß^ina. äßenn er bei biefer @etegent)eit üüu einer 93ergemaltigung von

®f)ino gefprod)en f)at, fo })ahe id) no(^ niemals gehört, ba§ jemanb

üergeroaltigt roirb, ber etroa§ raünfc^t. S)ie Sileutralifierung üon ©^ina

entfprad) ben ^Neigungen be§ d)inefifc^en ^ofe§ unb ber d)inefifd)en

Sf^egierung. Unb nod) meniger tag in biefer ÜNeutralifierung eine 3Ser=

le^ung üon ^apan; benn bie japantfd)e 9^egierung ^at fid) beeilt, frei=

roillig bem ^efd)tu^ ber SRädjte über bie 5^eutralifierung üon ©Ijina

beizutreten, ^d) möd)te alfo in biefer 9Nid)tung ben |)errn ^bgeorbneten

^ebel bitten, nun nidjt roieber japanifdjer §u werben al§ bie ;3ap(i"er.

(|) eiterfeit.)

®er 6perr ^^bgeorbnete ^^ebel l)ot bann uon bem !i> erlauf

beutfd)er <Sd)iffe an au§länbifd)e ?yirmen gefprod^en. 9Jleine Ferren,

nad) ber bi^^erigen i)ötferred)tlid)en '>prayi§ finb berartige SSerfäufe in;

länbifd)er ©d)iffe an au:§länbifd)e ?5^irmen juläffig. 9JJinbeften§ ift bie

^rage, ob fie unftattl)aft, eine fef)r sroeifeltjafte. ^d) bin and) 'Da

roieber in ber glüdlid)en Sage, mid) auf eine Stimme an§ ^!^ren

Diei^en berufen 3U fonnen, nämlid) auf ben „^^orroärt'g", ber bod) rcobl

nod) bi§ 3U einem geraiffen ©rabe foäialbemofratifdj'-offijiös, '^ebel^

offijiö^ fein roirb. ^Jllfo ber „3Sorroärt§" fd)reibt:

2)ie Beurteilung ber Verläufe unter bem @efid)t§punft ber 9leu;

tralität ift nid)t ganj 5roeifello§. ^er moberne ©runbfa^ ber
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Sfteutralität oerbietet bem neutralen Staat frf)Ied)terbtng§ jebe

bireJte ober inbirefte Unterftü^ung einer friegfüt)renben SJlac^t;

t)ier^er gel)ört in§6efonbere Sieferung üon ^rieg§fc^tffen unb

©d)iffen ^um Truppentransport. @ä ift t'Iar, ha^ e§ fid) bei ben

5^äufen ber ruffifc^en S^tegierung um ^ruppentronSportbampfer

^anbett. S'lur ift e§ eben ni(J)t ber ©taat, fonbern eine prioate

g^irma, üon ber bie ©d)iffe nerfauft rourben.

®ementfpred)enb finb aurf) roä^renb be§ fpanifd)=amerifanijc^en Krieges

bie (ScI)neIIbampfer „S^lormannia" unb „Columbia" oon ber Hamburg;

2lmerifa;Sinie an bie englif^e ©c^ipagentenfirma ^. @. 3Jio^ oerfauft

raorben, oon ber fie bann in ben "©efi^ ©ompania 2;raniatlantica in

^^arcelona übergingen. SSon einer ^arteinat)me gegen ^apan aber

fann f(i)on be§I)alb nid)t bie 9tebe fein, weil e§ ja ben Japanern frei-

ftet)t, aurf) bei un§ ©rfjiffe ju faufen.

3ßa§ bie 5?ruppfd}en SKaffennerfäufe raäf)renb beS füb=

afrifanifc^en Krieges angel)t, fo !^aben wir eben bie ftrenge Stuffaffung,

bie id) bamall anfangt jur Geltung brarf)te, nid)t aufrecht ert)alten

fönnen, ineil non anberen Staaten rceiter SBaffenoerJäufe oorgenommen

würben.

®er .^err 5(bgeorbnete ^ebel ^t aurf) üon einer ;3foIierung

^eutjrf)lanb§ gefprod)en. @r frf)eint 5U fürchten, ba^ loir noüftänbiger

©infamfeit entgegengingen, ^d) erroibere i^m, ba^ mir mit groei großen

3J?äd)ten in einem feften 33ünbni§üerljältni§ fte^^en, ^u fünf anberen

äJiäc^ten fielen mir in freunbfd)aftlid)en ^e^ieljungen, raätirenb unfer

3Serf)ältni§ gu ^-ranfreirf) ein rul)ige§ unb friebtid)e§ ift unb, fomeit ba§

üon un§ abtjöngt, aud) bleiben mirb. ^d) übrigen glaube id), ba^,

meun mir unfer ©d)mert fc^arf erhalten, mir un§ Dor ber ^folierung

gar nid)t fo fel)r 5U fürchten braud)en.

((Sel)r richtig! red)t§.)

®eutfd)Ianb ift 3U ftarf, um nid)t bünbniSfä^ig ju fein. ?Vür

un§ finb manrf)er(ei ^Kombinationen möglirf), unb felbft raenn

mir einmal atlein ftünben, fo märe ba§ aurf) nic^t fo fürrf)ter=

Hrf). 2tIfo bange mad)en gilt nid)t!

((Sel)r gut! red)t§.)

^d) raill, meine Ferren, 3(ft nel)men r>on ber ©rflörung, bie ber

|)err 3lbgeorbnete 33ebel nun §um sroeiten 9)lale l)ier abgegeben l^at, er

unb feine g-reunbe mürben bafür einftel)en, ba^ fein j^u^breit beutfc^en

^^oben§ oom 9leid)e abgeriffen mürbe, ^ä) l)offe, ba^ biefe ©rf'lärung
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be§ ^errn Stbgeorbneteu ^ebe( fic^ bejie'^t auf ba§ ganje 9fteid)§gebiet

im Sßefteu loie im Dften uub im 9torben. (S§ mürbe mir and) lieb

fein, menn ber ^err 9(bgeorbnete ^ebel feinen ©inftu^, ber raat)rfd)ein:

lief) gro§ fein rcirb, auf feine fremben @efiunung§genoffen anroenben

moüte, um fie abjufjalten, in irgenb einer '^eife an ben beutfd)en

©rengen §u rütteln. 3ibcf) lieber enblid) mürbe id) e§ fel)en, menn ber

^err 2Ibgeorbnete '-öebet au§ feiner eben geäußerten patriotifc^en Über=

geugung bie 5lonfequen§en jöge unb feine Stellung gu ^eer= unb ^^lotten;

forberungen renibierte.

(©e^r gut! rec^t§.)

2)er .^err 2Ibgeorbnete ^ebel mirb mir felbft zugeben: menn mir infolge

mangetfjafter D^üftung com 3(u§lanbe befiegt mürben, menn bann felbft

er ben 5?ul)fuß auf bie ©c^ulter nimmt, fo ^ilft uns tia^ nic^t§ metjr.

(ipeiterfeit.)

®l fommt barauf an, 'iia^ mir fo ftarf ftnb, baß fid) niemanb uns

geftraft an un§ reiben fann.

(©ef)r gut! re(^t§.)

SJIeine |)erren, id) möd)te nun mit einigen Söorten auf bie geftrige

S)ebatte 5urüdtommen. ^d) f)abe geftern nid)t me^r gefprod)en, meil

id) in üorgerücfter ©tunbe bie @ebulb biefe§ ^oI)en ^aufe nid)t me!^r

in 5lnfprud) nehmen moüte.

^er |)err 3lbgeorbnete uon 5larborff, bem id) aufrid)tig banfbar

für feine mol)lmotlenbe Beurteilung unferer ausmärtigen ^^olitif bin,

l^at — id) benu^e bie S^otijen, bie id) geftern gemad)t l)abe — üon

bunflen 90^äd)ten gefprod)en, meld)e bie ^ntereffen ber Sanbmirts

fd)aft nad)teilig beeinfluffen. ®aß e§ offene ©egner ber Sanbmirtfdjaft

gibt, roiffen mir, ba§ l)aben mir gehört. ©old)e ofMten 9JIad)enfd)aften

finb mir aber nid)t befannt, jebenfall§ l)aben fie auf mein amtlid)e§

^er^alten feinen ©influß. ^d) üerftel)e, baß man mir nmnd)en 3Sormurf

mad)t. 2lber mie man mir ben SSorrourf mad)eu fann, baß id) e§ an

ber nötigen 9iüd'fid)t unb ^ürforge für bie Sanbmirtfd)aft fel)len ließe,

'i)a§, meine ^errcn, i)erftef)e id) nid)t. ^m ^ampf mit einem großen

^eil biefe§ ^^o^en ^aufeg, mit großen ^^arteien, mit einem großen Steil

ber öffentlichen SJJeinung unb ftarfen Strömungen ^ahz id) einen lanb=

roirtfd)aft§freunblid)en Starif t)orgelegt unb burd)gefül)rt

(3uruf red)t§),

unb in bie i5(i"bel§oertrag§üer!^anblungen bin id) — id) hai^e e§ erft
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fürjlid) im preu^ifdien 2lbgeorbneten^aiife betont-^) — eingetreten mit

bem feften SSorfa^, unferen neuen ^anbellüerträgen einen fo

lanbn}irtfd)aft§freunblid)en ,3ufd)nitt a(§ mögli^ 5U geben.

®a§ ift ber erfte ^^unft ber ^nflruftion, bie id) unfern Untert)änblern

auf ben äßeg gegeben 'i)ah^

(3uruf red)t§);

bormi mad)en mid) and) bie Singriffe nid)t irre, bie geftern ber 2Ib=

georbnete ©ot^ein gegen mid) geridjtet l)at, inbem er mir normarf,

ba§ id) bie ^ntereffen ber ;3"buftrie unb be§ .^anbelg weniger pflegte

al§ bie ^ntereffen ber Sanbn)irtfd)aft. ^d) !^alte biefe meine Haltung

für rid)tig, nid)t nur, roeil id) glaube, ba§, roenn für bie Sanbn)irtfd)aft

geforgt mirb, aud) ^nbuftrie unb .^anbel gut bobei fatjren, fonbern auc^

in Doüer Sföürbigung ber fdjmeren unb ijarten 3citen, bie bie Sanb=

ir)irtfd)oft burdjgema^t ^at unb in nieten Steilen unfere§ 3Satertanbe§

l)eute nod) burd)mad)t

(fe|r rid)tig!),

in notier Söürbigung aud) ber nid)t nur mirtf(^aftlid)en, fonbern aud)

fo§ialpolitifd)en ^ebeutung ber Sanbn)irtfd)aft, if)rer 2iBid)tigfeit für bie

^raft unb ©d)lagfertigfeit be§ beutfd)en 3ßoIfe§, if)rer 2öid)tigfeit auc^

für unfere monard)ifd)en ^nftitutionen.

{53raüo!)

Stber id) möd)te bei btefer Gelegenheit au(^ auf einen SBiberfpruc^

in ben Eingriffen aufmertfam machen, bie fo ^ufig gegen midi gerid)tet

roerben. SGöenn id), meine Ferren, ^u folc^en Slnfragen unb ^nter=

pellationen fi^roeige, bann ^ei^t e§, marum i(^ bie facultas dicendi,

bie ber ^err Slbgeorbnete non ^et)bebranb bie SiebenSraürbigfeit I)atte

mir 5U5ufpred)en, nid)t benü^te ju einigen befd)iüid)tigenben unb auf=

rid)tenben Sßorten. SBenn ic^ mic^ aber im ^ntereffe ber Sanbroirtfc^aft

au5fpred)e, bann l)ei^t e§, e§ mären nid)t§ al§ Söorte. ©ie werben

mir 5ugeben, meine Ferren, ba^ biefe^ 2)itemma graufam unb ba^ e§

nic^t Ieid)t ift, es ^^nen red)t ^u mad)en. Über ben ©taub ber ^anbelSs

uertrag^üer^anblungen I)at ber ^err ©taat§fefretär be§ 3tu§ern geftern

3lu§t'unft gegeben, foraeit bie§ nad) Sage ber 33er^ttniffe möglich mar.

®iefe 2(u§funft I)at ben ^errn 3tbgeorbneten ©rufen ^Jieoeutloro nic^t

befriebigt. Stber in feinem Sanbe ber SOßelt finb 9Jiinifter in ber Sage,

bem Parlamente über fd)roebenbe nntert)anblungen einget)enbe 2(u§funft

4) «ßgl. oben ©.41.
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^u c^eben, iiub in inand)en '^^avtamenten inevben über fd)n)ebenbe 'i>er=

I)anb(iingen foId)e 3lnfrageu überl]aiipt :ncl)t geftellt.

^2öa§ aber bie Äünbigung ber ^anbeliSoerträgc ange()t fo

mu§ id) bie§ fagen: roir ftef)en in fd)raierigen nnb üerrcicfelten 93er=

fjanbinngen, bie unfer f)anbel5poIitifd)e5 33erl)ältni§ ^n nnfern Ülad)barn,

5ur ganzen jiüilifierten Sßelt neu regeln foüen. ®ie 33eranttt)ortung für

ben ©ang unb STuggang biefer 'Cerl)anblungen trägt lebigtid) bie 'Sie-

gierung. 2)a nui§ and) bie 9iegierung ben ^eitpunft beflimmen, wann

il)r ber 2tugenblirf gefommen ju fein fdieint, bie i^anbelSoerträge ju

fünbigen. 2(n biefem ©tanbpunft I)abe id) feftge^alten roätirenb ber

ganjen ^'"'ütQrifaftion ; an biefem Stonbpunft nui§ id) aud) weiter feft=

galten, benn c§ Ijanbelt fid) f)ier um ein iHed)t ber djrefutiüe, auf ba§

in unferem monar(^ifd)en Staat bie Regierung nid)t üerjid^ten fann.

©elangen mir ot)ne iiünbigung ber alten 93erträge ju neuen .^anbel§;

uerträgen, befto beffer für ade 'beteiligten.

(ßuruf red)t§.)

9lef)men bie ^^ertrag§perf)anblungen nid)t ben von un§ erroarteten unb

geroünfd)ten 93ertauf, fo merben mir obne (Sd)mä^e non unferem

^ünbigung§red)t ©ebraud) mad)en.

(3urufered)t§: 3öann?)

— 2(uf jebe ^rage ift nid)t immer eine 2(ntroort mög(id).

2Ba§ bie 53rüffeler ^urf^^fonnention anlangt, fo glaube id),

e§ mirb oon allen oeiten anerfannt merben muffen, ba§ mir un§ in

einem geroiffen Übergang^ftabium befinben, roo ein ooUer Überblic! über

bie ^Sirffamfeit bes ©efe^e^ nod) nid)t möglid) ift. Soweit fid) aber

fd)on t)eute ein ft(^ere§ Urteil fällen lä^t, rairb ber |)err Staatsfefretär

be§ tHeic^§f(^atiamt§ ^l)\m\ barüber eingel)enbe SOlitteilung bei ber 53es

ratung be^ @tat§ ber ^öUe unb !Cerbrauc^äfteuern mad)en. ^d) möd)te

aber einerfeit§ nod)mal§ feftftellen, ba^ unfer 33eitrttt §ur 33rüffeler

^udEerfonoention nid)t ^eroorgegangen ift aus irgenbroeld)er 3la(^giebig=

feit gegen ba§ 3lu§lanb, fonbern au^ ber reiflid)ften 3lbroägung beutfd)er

^ntereffen, a\i§ geraiffenl^after "*)3rüfung namentlid) ber ^ntereffen ber

Sanbroirtfd)aft. 3lnbererfeit§ aber mu^ \6) bie gegen unfere Unterl)änbler

in Trüffel gerid)teten Eingriffe jurücfraeifen. 3ßir roiffen alle, ba^ fi^

unfere llnterljänbler in ^Srüffel in einer fd)roierigen i^age befanben

5raifd)en ber ©ntroidlung in unferer !^eimifd)en ßuderinbuftrie auf ber

einen Seite unb ber -Haltung ber übrigen Staaten auf ber anberen

Seite, ^n biefer fd)roierigen $?age I)aben unfere Unterbänbler getan.
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wa§ i^nen möglid) roar, um für un§ möglic^ft günftige ^^ebingungen

§u erlangen, ^ä) t)Q(te bie gegen fie ertjobenen SSonüürfe nid)t für

gered)t.

Ad vocem Unter^änbler mörfjte ic^ mid) nod) gegen eine ^emerfung

nienben, bie ber ^err Slbgeorbnete @otf)ein geftern gemad)t f)at. ®er

^err Slbgeorbnete @otf)ein f)at geftern gefagt : luenn nnfere nnterl)änbler

mit ben SJ^inimal^olten neue .^anbelSü ertrage ^uftanbe bräd)ten, fo mürben

fie, wie er fid^ au§brü(^te, Übermenfc!)en fein. ^6) glaube nid)t, meine

|)erren, ha^ e§ nüt^lirf) ift, öffentlid) fo etraa§ cor ben Dt)ren be§ 5tu§=

Ionbe§ gu fagen

(fe^r rid)tigl rec^t§);

bauon abgefe^en beftreite id) bie 9ftid)tigfeit biefer ^^emerfung. ©emi^

erlei(^tent bie SJlinbeftjöüe ni(^t ben 2lbfd)tu^ neuer SSerträge. ®ie

rerbünbeten ^Regierungen ^ben im ^ntereffe ber Sanbmirtfc^aft eine

fdjmere Stufgabe auf fic^ genommen, al§ fie fid) entfd)toffen, mit feft;

gelegten ©etreibe^öllen in bie llnterljanblungen für ben 3tbf^Iu^ neuer

3Serträge einzutreten. @§ ift aber folfd), gu bef)aupten, ha^ ^anbel^-

nerträge mit biefen SJlinimaläölIen unmöglid) mären. 2)a§ ift burc^auä

nid)t ber %aU. SBir ^alUxi e§ für fel)r moI)I möglich, auf ber ©runb;

tage biefer 9JiinimaI§ölIe mit aEen Staaten, mit benen mir in Unter=

l^anbluugen fte^en, ^u einem für beibe ^eile befriebigenben 3(u§gleid}

gu gelangen.

SJleine Ferren, id) fomme ^u ben ^ilusfütjrungen be§ '^errn

Dr. ÜRidlin. ^n ben ©treit bes .^errn Dr. 9Ridlin mit bem .^errn

Slbgeorbneten ^lument^al merbe ic^ mic^ nic^t einmifdjen, teil§ roeil

id) mic^ ungern in ^onflifte mifd)e, bie mid) nic^t§ angel)en, teils auc^

an§ bem ©runbe, meil id) e§ nidjt mit jemanb oerberben möd)te, ber,

roie iperr @otf)ein mir anbeutete, üielleid)t mal mein ^^kc^folger mirb.

(ipeiterfeit.)

^d) werbe alfo nur auf t>a§ eingel)en, roa§ ber .V)err 2lbgeorbnete über

bie üorjä^rigen 33efd)lüffe beS Sanbe§au§fd)uffe§ für @lfa^=Sotl)ringen

gefagt ^at. ^er ^err ^ilbgeorbnete 9iirflin l}at .^utreffenb ausgeführt,

'i>a% biefe 'öef^lüffe, bie ber |)err (Stattl)alter non @lfa^=Sot^ringen

mir üorgelegt Ijat, fic^ in breifac^er 9\ic^tung beroegen. Sie nerlangen

einmal SluSfc^altung be§ 9fteid)Stage§ als gefe^geberifd^en ^-al'torS für

@lfa^;i]otl)ringen; fie forbern ferner SSertretung im '-öunbeSrat bei Se=

ratung oon elfa|4ott)ringif(^en 2tngelegenl)eiten, unb fie münfd)en enblid)

©rteilung ber ^efugniffe, ber Stellung unb beS 3lamen§ eines Sanb=
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tQg§ an ben Sonbe§au§fd)u^. ®ie 2(u§füt)rung biejer ^ejcl)lüffe lüürbe

alfo einen tiefen (Eingriff in bie ftaat§red)tlid)e Stellung von 6(fa^=

Sot^ringen in fic^ fdjlie^en. ^ie mit bev ftaat5vec{)tlid)en Stellung oon

@lfa^=Sot{)ringen äufammen^ängenben B^ragen ftnb an unb für fid)

f^raieriger unb nerraidelter ^3ktur. ^ytjre Söfung t'ann meine§ @vad}ten5

nur allmä()lid) erfolgen, nur .s^anb in ^oanb mit ber ?yeftigung bes

9^etd)5gebanf'en§.

Dhin I)ot ber .'perr 5(bgeorbnete 9lidlin ju meiner 'Sefriebigung

^eroorgelioben, ba^ ber 9ieid)§gebanfe in @Ifa^;Sot^ringen ^ortfc^ritte

gemad)t ^at. @r mirb aber felber nid)t erraarten, ba^ id) of)ne ioeitere§

§u feinen 5>orfd)Iägen ©tellung nehmen foU. ©einen ^-orberungen fielen

gemidjtige ^ebenf'en politifd)er unb üerfaffung§red)tlid)er Statur im

SBege, fie bebürfen einer einget)enben ^^rüfung. @§ fommt ba§u, ha^

bie 2(nfid)ten über bie ^^'^^'^"itt^^Sfßii ^^^' 9}la§noI)men, bie eine ^inbe-

rung ber Derfaffung§mä^igen Stellung uon @Ifa^;Sotl)ringen enthalten

TDÜrben, oud) im elfa^slottjringifdjen Sanbe§au5fd)u^ meinet SBiffens

nod^ geteilt finb, unb 'ba'^ es nid)t geroi^ ift, ob bie ^orberungen be§

Sanbe§au§fd)uffe§ ben einmütigen 3öünfd)en ber ^^euölferung non @Ifa^=

Sott)ringen entfpred)en.

2Ba§ ben britten ^^unt't ange()t, fo möd)te id) barauf aufmerf'fam

matten, ha^ mit 2(u§na^me be^ ^nterpe(Iation§re^t§ bem i^anbe^aus;

fd)u^ üon @tfa^;£ott)ringen fd)on je^t ade ^efugniffe guftefjen, hk ein

Sanbtag ()at. Über biefe ?vrage, bie eine inner=elfa^4otI)rlngifd}e ^rage

ift, merben mir un§ oieIleid)t am lei^teften oerftänbigen fönnen. ^n
ber 23erfaffung non @lfa$;2ott)ringen f)at fid) feit ber Söicberoereini;

gung mit bem 9^eid)e eine gro^e ^tn^al)! non 'Jlnberungen noüjogen,

bie unferen Sanbslenten in ©Ifa^^Sot^ringen boc^ ben 33en)ei§ liefern

follten, ba^ bie 9?eid)§regierung bereit ift, il)ren ^ünfdjen entgegen ^u

fommen, foraeit fie bered)tigt unb burd)füt)rbar finb.

^d) erinnere nur an bie Stuf^ebung be§ ®iftaturparagrapt)en. ^ei

jener 9tuft)ebung be§ ®iftaturparagrapl)en i)ah& id) uor groei ^aljren

'^ier erftärt, ba§ für mid) I)infid)tUd) ber Stellung non ©Ifa^^öot'bringen

sunt 9^eid) unb ber meiteren ©ntmidlung non ©lfa^;SotI)ringen smei

©efidjtspunfte ma^gebenb mären: einmal bie Jürforge für bie 8id)er;

^eit be§ 9ieid)§, bie 9iü(ifid)t auf bie europäifd)e ©efamtloge unb auf

ben europäifd)en gerieben, unb bann bie Spaltung ber elfa^4otl)ringifd)en

33eDölferung gegenüber bem ®eutfd)en 9^eid)e, ba§ 3:empo il)rer '^er^

fd)mel5ung mit bem beutfd)en ^^olfe. 2ln biefer STuffaffung l)alte id)

oud) ^eute feft, unb non blefen beiben @efid)t§punf'ten au§ werbe id)
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bie %xaQ^ prüfen, ob ber ßeitpimft ft^on gefommen ift, ben ^orberungeu

be§ eIfa^;lotl)ringijd)en Sanbe§au§fd)uffe§ nät)er treten 511 fonnen.

^cf) rcenbe mid) nod) jn einigen 3Iu§füf)rnngen, bie am ©dituffe

ber geftrigen Debatte ber ^err 2tbgeorbnete @raf ^ieuentlora gemad)t

^at 3)er ^err Stbgeorbnete @raf 9^eüentIon) l)at behauptet, bo^ t>a§

englifd);fransöfifd)e 5lbfommen unb fpe^iell ber ^pauptteil jene§ 2(bfom=

men§, ber fid) auf ^Jlaroffo bejietit, in ®eutfd)lanb mit ^efdjämung

unb ^Jliebergej(^tageu()eit aufgenommen morben märe. @r meint, mir

bnrften nid)t butben, ba^ fid) anbere 9Jiäd)te in SJiaroffo größeren @in=

f(u^ fidjerten ai§ mir. ^a§ faun bod) nur fo oiet I)eiJ3en, al§ ha^

mir felbft ein ©tue! oon SJlavoffo forbevn foüen. ^ä:) müd)te mir er=

tauben, an ben A^errn ^tbgeorbneten ©rafen S^eoenttom eine einfad)e

^rage ^u richten. ®er ^err 3tbgeorbnete (Sraf Sieoentlora ift geroijs

mit mir ber 2lnftd)t, bajs, menn ein fo gro^e§ 9^eid), mie ba§ ^eutfc^e

9fteid), eine fotd)e ^^orberung fteUt, e§ biefe ^orberung aud) burd)fe^en

mu^, conte que coüte. 2öa§ mürbe nun ber .^err @raf Sfieoentlora

mir raten 5U tun, menn eine berartige ^-orberung auf SÖiberftanb ftie^e?

^d) fage nid)t, 'öa'^ e§ fid)er ift, ba^ fie auf SOBiberftanb ftie^e; id) fage

nid)t, ba^ e§ wa^rfdjeinlid) ift, ic^ fage nur, ha^ man in fold)en ernften

fragen jeben O^all in§ 2tuge faffen mu^. 2Bürbe bann ber |)err 2tb=

georbnete ®raf Sf^eoentloro mir ben 9iat geben, bajs id) oom Seber gießen

foÜ? — 2)er ^err @raf Sieoentloro fd)meigt, unb id) »erftelje e§, ba^

er fd)roeigt.

(.f)
eiterfeit.)

^6) glaube, meine Ferren, bajß e§ uon meiner Seite Seii^tfinn fein

mürbe — unb 5u meiner ^^efriebigung f)aben bie 3^ül)rer ader ^^arteien

mit 3(u§na^me be§ |)errn ©rafen Sf^enentlom fid) in biefem (Sinne au^s

gefpro^en — , menn id) of)ne 31ot au§ fo((^em ßJrunbe ha^ fianb in

Slbenteuer ftürgen rooüte. Q6) glaube meiter, meine Ferren, ba^, menn

id) ba§ täte, ber ^err Slbgeorbnete ©raf S^eoentloro, bei bem mir bie

fntifd)e 2(ber ftar! auSgebilbet gu fein f(^eint

(^ eiterfeit),

mir mit berfelben Sebt)aftigfeit übertriebenen ^atenburft rormerfen mürbe,

mit ber er je^t meine angeblid)e 3:atenfd)eu getabelt t)at.

3d) glaube, meine sperren, 'iia^ gerabe je^t, rco im fernen Dften

ein ^rieg entbrannt ift, beffen 9?ürfroirfung vorläufig nod) unberechenbar

ift, unb rao im näf)eren Orient nod) Diele§ ungeflärt ift, eine ^olitif

befounener 9^ut)e unb felbft ber Sieferue im :3ntereffe be§ 9iei^e§ am
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iu'i^Itd)fteu ift, unb id) werbe mir raeber uom 3(u§Ianbe nod) von übel;

lüollenber ober iingebulbiger ^ritif im ^nlanbe beu 3eitpunt't üürfd)reiben

kffen, roann rair an§ biejer |)altung ^eraugptreten ^aben.

2)er ^err 2(bgeorbnete ©raf Ü^eoentlora ^at raeiter bas (Spridjroort

uariiert: dnobns liti.santibus tertiiis gaudet. ^jcf) i^it^ ^^ bat)iugeftettt

fein laffen, ob biefe§ Sprid]raort immer sutrifft, unb roiU es aud) baf)in=

gefteüt fein (äffen, ob, menn jmeie Quft)ören, fic^ ,^u ftreiten, bann not=

rcenbig bev dritte unb ^i>ierte tristis fein nuif?. ®a§ aber möd)te ic^

bod) bem ^perrn ©rafen ^Heuentlom fagen, ber mir "Dieigung jur ^iplo^

ntatie §u I)aben fd)eint

(|) eiterfeit),

— 3f)re gamilie, ©raf ^eoenttoro, f)at mand)en trefflid)en Diplomaten

f)erüorgebrad)t — , alfo ba§ mödjte id) if)m bod) fagen, ba^, menn man

partout 3f?eibung§f(äd)en l)erbeifü{)ren miü, man ba§ nid)t über alle

Dächer fd)reien mu§. Jy^'iebrid) ber ©ro^e ^at üielteid)t t)ier unb ba

einmal einen mad)iaueÜiftifd)en 2d)ad)5ug in ber ']?olitif gemad)t, er

t)at aber uortjer ben 3lntimad)iaoell gefc^rieben.

(@ro§e ioeiterfeit.)

9hin l)at ber .C^err ^Ibgeorbnete ©raf 9?et)entloro ju meinem ^e=

bauern ungemö^nlid) fd)arfe Singriffe gegen unfere 3Sertretung im

3lu5lanbe gerietet unb namentli^ gegen unfere fonfularifd)en 33er-

treter. ^d) bin immer ber 3lnfid)t gemefen, feitbem id) nor 30 :3a^ren

in ben biplomatifd)en Dienft eingetreten bin, ba^ jeber 33eamte im

3lu§lanbe, nom 3?i5efonful unb oom ^lonfularagenten bi§ jum ©efanbten

unb 5um ^otfd)after, in erfter Sinie baju ba ift, um für jebe berec^=

tigte beutfc^e ^lage ein offene^ Dt)r, für jeben begrünbeten beutfc^en

Slnfprud) eine tätige |)anb p l)aben. ^d) bin fein ©I)auuinift im

fremblänbifd)en ©inne be§ Sorten, id) bulbe bei meinen Untergebenen

fein unnü§e§ ©porenflirren. Slber allerbing§ follen unfere ^^ertreter

im 2lu§lanbe, rao fie ben ^oben be§ 3Sölferred^t§ unb be§ a3ertrag§=

red)ti unter ben p^en Ijaben, ^eben, ©igentum, :jntereffen unb Ü^ed)te

unferer beutfc^en Sanb§leute mit 9^ad)brucf fd)ü^en. Dag entfprid)t

ben 2:rabitionen, bie feit lange ma^gebenb finb im augroärtigen Dienft,

ha^ entfpric^t aud) bem @eift ber ^nftruftionen, bie an unfere aSer=

treter im 2lu§lanb ergangen finb. Slber gerabe besljalb, raeil id) mei^,

't>a^ biefe :3nftruftionen für unfere 3}ertreter im 5lu§lanb ma^gebenb

finb, mu^ ic^ biefe pflichttreuen, arbeitgfreubigen unb geroiffenliaften

53eamten, bie id) felbft oft an ber 3lrbeit gefef)en \)ahe, in ©d)u^
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net)men gegen SSorraürfe, rote fie ber SIbgeorbnete @raf 9ieoentIoro

geftern erhoben I)at. ^n jeber ^erbe roirb mal ein ränbige§ ©c^af

üorfornmen. 2öenn ©ie einem meiner Untergebenen irgenbroelc^e ^f(ic^t=

roibrigfeit nad)roeifen fönnen, roenn ©ie namentli^ 3!Jtangel an ber

@igenjd)aft nac^roeifen fönnen, bie irf) üon unferen SSertretern in erfter

Sinie uerlonge, [tramm nationale ©efinnnng, fo fliegt er t)inau§, ba

fönnen ©ie ganj rnl)ig fein. 2(ber üf)ne 53eTOei§, anf noge 2Infd)nlbi=

gnngen t)in gebe irf) meine Untergebenen nirf)t prei§.

SBie einfeitig übrigens in biefer ^ejieljung bie 3{uffaffung be§

^errn ©rafen Sftenentloro ift, 'i)a§ ge^t frf)on au§ bem ^ernor, roa§ er

über beutfd)e ^'onfnln fagte, bie ber bentfrf)en ©prad)e nirf)t märf)tig

finb. SBenn ber 3Ibgeorbnete ®raf Sfteoentloro eine S^leife um bie

SBelt madjen roollte — id) fage nid)t ba^ i(^ itju ba^u aufforbere, id)

freue mid), i^n ^ier ju fel)en

(^ eiterfeit);

aber eine foldje S^ieife ift ja für jeben nü^Iid) — , fo roürbe er fid)

banon überj^eugen, )ia^ e§ aud) eine 9)lenge frangöfif^er, englifd)er,

fpanifd)er, ruffifd)er 5lünfuln gibt, bie ber fran^öfifdjen, englifc^en,

fpanifd)en, ruffifd)en ©pra(^e ni^t mäd)tig finb. Unb ber ©runb ift

fe^r einfad). 3ln Drten, roo roir feine ^eruf§fonfuIn l)aben, unb rco

fi(^ feine ®eutfd)en ober unter ben bort angefeffenen ®eutfd)en feine

geeigneten Elemente für SBa^tfonfutn finben, übertragen roir roie anbere

ia^ 3BaI)lfonfuIat bcmjenigen einl)eimifc^en 5!aufmann, ber un§ bie

beften Garantien bafür bietet, t)a^ er bie ^nt^^'^ff^" unferer Sanb§=

leute unb unfereä .spanbelS roa^rne^men unb förbern roirb. — Huf bie

übrigen non bem .^perrn Hbgeorbneten ©rafen S^eoentloro norgebrad)ten

^efd)roerben roerben ber 0err ©taatSfefretär be§ 3iu^ern unb ber i^err

Slotonialbireftor bei iljren (£tat§ näl)er eingel)en.

^d) fomme ^um ©d)Iu^ no(^ einmal auf bie in ben legten S^agen

üiel erörterte ^rage ber 3(uft)ebung be§ § 2 be§ ^e[uitengefe^e§

Surüif. ^d) muJB 5unäd)ft feftftelten, roie fd)roierig e§ aud) bei aller

3Sorfid)t ift, f)ier fo p fpred)en, ba^ man nid)t mi^nerftanben roirb,

®er 2lbgeorbnete ©raf S^eoentloro l)at geftern am ©c^Iuffe feiner 2(u§=

füt)rungen bei)auptet, id) ^ätte gefagt, id) arbeitete nur mit bem ^en;

trnm. 9il)nlid)e 3lnbeutnngen ^at ber i^err Hbgeorbnete ©ot^ein ge=

mac^t, unb biefer 9}]einnng fd)ien foeben aud) ber |)err 3Ibgeorbnete

33ebel gusuneigen.

(2öiber[prud) von ben ©ojiatbemofraten.)
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2)ann ne^me irf) ba§ [ofort iinb gern ^urüd!

(^0 eiterfeit.)

2Ba§ ^abe icf) beim in 3ßirflid)f'eit gefagt? ^d) I)abe an ein uere^rte^

SRitglieb biefe§ |)anfe§, an ben iperrn Slbgeorbneten Sattler bie ^^rage

gerid)tet, ob er glaube, ba^ e§ niöglid) raäre, ba^ id) bie @efd)äfte be§

9fteirf)§ in t)erfaffnng§mä|iger nnb erfprief(icf)er SGBeife fn^re ü^ne jebe

9fiüc!fid)t auf bie ftärffte "»partei in biefem ^o^en ^aufe. 2)a§ I)abe

id^ gefagt. ^c^ Ijabe ntid) ebenfoioenig bem 3^"trum mit ^aut unb

^aar ü erfd)rieben, al§ ber |)err ^Jtbgeorbnete ©pal)n geflern gejagt l)at,

ba§ Zentrum raäre eine 9tegierung;§partei sans phrase geraorben. @§

gibt eine 9^ei^e oon fällen, roo id) anberer 3{nfid)t bin al§ bie Ferren

üom 3^ntrum; e§ gibt aber aud) ^äüe, lüo id) glaube mit ben sperren

üom 3^"trum ^ujammen geljen ju fönnen. ©o gel^t e§ mir aber mit

allen Parteien, bie in biefem ^o^en ^aufe auf bem S3oben ber 3Ser=

faffung fielen. ®er |)err 2tbgeorbnete ©pal)n {)at un§ geftern mit

einem ©eitenblid' auf ben ^errn SIbgeorbneten (Sattler gefagt, ba§ id)

i^m 5U üiel mit ben Sflationalliberalen fofettierte. Umgefel)rt wirb mir

non bem ^errn 91bgeorbneten ©attler ^lirt mit bem ßentrum nor;

geworfen.

(^eiterfeit linf§.)

©0 machen lieben$roürb ige, junge Tanten bem Seutnant, ber nid)t

allein mit il)nen tanken raill, mit reijenbem ©d)mütlen ben ^ßorrourf,

er l)ätte nur Singen für bie anberen.

(^eiterfeit.)

^d) l)abe l)ier mel)r al§ einmal au§einanbergefe^t, baf3 id) nid)t allein

mit einer ^^artei ge^en fann. ^d) l)abe aber aud) gefagt, \)a^ id) e§

für meine ^^flid)t era^te, bie ftaat§erl)altenben Gräfte, bie in jeber Partei

Dorl)anben finb, für ba§ 2öol)l be§ ©an^en su oerroerten, unb id) unter^^

fd)reibe bnrd)au§ ba§, ma§ geftern ber iperr SIbgeorbnete non ^arborff

gefagt ^at über bie banf'en§merte a)litarbeit be§ 3ß"t^"ui"'5 Q" gto^en

notionalen fragen.

®er 4^err 21bgeorbnete non |)er)bebranb unb ber .^err 31bgeorbnete

@ott)ein ^aben gemeint, raenn man fid) aud) befreunbe mit ber 2lufs

Hebung be§ § 2, fo märe bod) bie 2Irt unb Söeife anftö^ig, mie ber

^^NaragrapI) aufgeI)oben inorben märe, ^dj fönnte mit ber Gegenfrage

antraorten, raelc^er Slrtifel ber 3Serfaffung, meld)e nerfaffung^mä^ige

^eftimmung burd) mein 5ßorgef)en oerleljt raorben ift. Tlmx 2SerfaI)ren

mürbe bod) nur bann im SBiberfprud) ftel)en, id) fage, nid)t mit bem

^ud)ftaben, aber aud) felbft mit bem ©eift ber 9^eid)soerfaffung, raenn
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\d) entroeber beu -^unbe^rat übennimpelt f)ätte, ober loemi biefer f)eutige

Qt^eidjstag 511 bev ^-rage ber 3(uf()ebung be^3 § 2 anberS ftüiibe a(§ fein

Sorgängev. SOBie fann aber üon einer Überrnmpelung, einer Über=

rafd)nng be§ ^^unbesratS bie Stiebe fein, ha id) nor 13 9Jionaten uon

biefer ©teile Hör unb beuttid) nor uerfammeltem ^rieg§ooIf erftärt

\)ah^, ba^ ic^ bie ^nft)ebnng nnb ^efeitignng bes § 2 für möglid) nnb

nü^Iid) I)ielte?

äßa§ aber bie Steünng be§ f)entigen 9ieid}§tag§ jur ^rage ber

^efeitigung be§ § 2 angebt, fo fönnte man ja leidjt bie (Gegenprobe

anftellen, inbem uon irgenb einer ©eile ber Eintrag eingebrad}t raürbe

auf ^ßieberljerftellung bes § 2

(|) eiterfeit),

nnb e5 würbe fid) ja bann 5eigen, ob ber gegenwärtige ^)\eic^§tag eine

anbere Stellung einnimmt aU fein 95orgänger.

(S§ f'ümmt aber meine§ @rad)ten5 überl]aupt weniger auf ben ^^it-

punft für bie 2(uft)ebnng be^ § 2 nnb bie 9JiobaIitäten in biefem ober

jenem detail an, fonbern barauf, ob jene 9Iuf^ebung fa(^tid) rid)tig

mar, ob fie ein (Sebot ber ©taatsraifon unb ein @ebot ber @ered)tig;

feit mar.

S)er .^err 2(bgeorbnete (Spof)n Ijat geftern gemeint, e§ ptte iljm

raefie getan, ba^ ic^ für bie 2luft)ebung be§ § 2 ©rünbe ber ©taat§;

raifon in§ ^-elb geführt fjätte unb nid)t fotd)e ber @ered)tigfeit. ^c^

mn^ barauf aufmerffam madjen, ba§ für mid) natürlich bie ©rünbe ber

©taat^raifon in erfter Sinie beftimmenb finb; aber in biefem ^-aüe

roiberfpred)en fid) nad) meiner Überzeugung ©taat§raifon nnb ©erec^tigfeit

nid)t. Unb iä:) fonftatiere, ba^ id) and) üon ben 9tebnern, bie fid)

geftern !^ier über bie 2Irt unb SCöeife unfere§ 33orge^en§ in ber ?^rage

be§ § 2 befc^roert ^aben, fein einziges fa(^li(^e§ Strgument für bie 2(uf=

reci^terl^altnng be§ § 2 gehört ^ahQ.

(©el)r richtig! in ber 9JMe.)

®a§ bie ^efeitigung be§ § 2 gered)t unb nü^Ii(^ mar, mar feit nieten

^a^ren bie 3lnfi(^t ber großen 9}lajorität biefe§ ^ot)en ^aufe§, unb

ber ^unbeSrat ift biefer 2(nfid}t beigetreten.

Unb nun, meine |)erren, möd)te id) nod) bem f)errn ^itbgeorbneten

üon §ei)bebranb banfen für bie 9Jiat)nung, bie er geftern au uufere

euangelifdjen @Iauben§genoffen im Sanbe gerietet ^at, ha^ fie fid)

nid)t bnrd) eine, wie id) rao^t raei^, tiefgel)enbe, aber nad) meiner

iunerften Überjengnng nid)t bered)tigte (Erregung über bie ^efeitigung
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bes § 2 511 einer i^altiuu] brängeu laffeii, uon ber tcf) feft glaube, 'Da^

fie bte :3nteveffeu beiber ^ionfeffioneu, ha^ fie bie ^nteveffeu bes Saube§

fd)äbigen mürbe, ^eine Äonfejfion \)at ein ^ntereffe baran, bie fon-

feffionetle ©treitavt auljugrnben. 2)nrnn \)at and] feine ^^artei ein

.^utereffe, jebenfaü» feine ^^.^artei, bie auf bem gegeniuärtitjen ^oben

ber ®inge fte^t. 5)er ^err Slbgeorbnete ^ebel ijat foeben baoon

gejprod)en, ba§ gegen un§ im ^uelanbe oiel 5ibneigung nnb ^-einbfdjaft

rorfjanben raäre. ^d) luill ba!§ nid)t beftreiten. ^d) mü aurf) je^t

nid)t unterfnd)en, roorauf joId)e ©mpfinbungen gegen xn\§ im einzelnen

Surücf§ufüt)ren finb. ^i^ni STeil mögen fie molit auf (Siferfuc^t berut)en.

(Sef)r ridjtig! red)t§.)

Stber jebenfaü§ f)oben mir allen @runb, unfere 9^eil)en ju fd)lie^en.

^c^ bin überjeugt bie 9J^ef)rf)eit biefeS |^o^en ^aufe§ rairb mit mir ber

2(nfid)t fein, ha^ mir in einer Qät, wo in ber inneren unb äußeren

^^olitif mand)e ernfte (2i)mptome am .'norijont ftel)en, ben fonfeffionellen

^aber üermeiben muffen, ber un§ im :^nnern unb nad) au^en fd)n)äd)en

TOÜrbe.

(33raüo!)

12. Dauk oöei- Unbank.

(Si^ung be§ 9ieic^§tage§ uoiit IG. 'ilpril 1904.i)

2)er 3l6georbnete ©djvaber (jatte auggefül)vt:

„2)a t(^ ben i^errn 9ieid)§fau3ler f)ier fe^e, fo niöd)te id) g(eid) eine aub-ve

Söemerfung baran fnüpfen. ®er i^err Dieidjsfanster i[t entgcgenfonnnenb, ent=

gegenfommenb in biefeni 3^aIIe gegen ba§ 3ettti*win, gegen bie fat(ioIii"d)e Sird)e.

'3)anf I)at er nid)t baoon geliabt; benn e§ roerben immer neue, il)m Sßerlegenljeit

bereitenbe g-orbenutgen tommen. Xer .s^err ^)ieid)0lan5ler ift fef)r entgcgenfommenb

geroefen gegen bie 3lgrariev. ^a, n)eld)en S;an! er bauon ge()obt I)at, i)at er in

frnf)eren 58er()anbluugen biefe§ 9ieid)§tag§ erfal)ren lönnen, unb märe er ()ier

gemefen, fo ptte er eine Diebe t)üren fönnen, wie id) fie im 9ieid)§tage gegen=

über einem 9?eid)§fan5ler nod) nid)t gebort I)abe. ^ÜJeine .'oerren. id) i]abc bie

Stümpfe gegen ben f^-ürften Q^i^marrf Ijier mitgemadit; aber in biefer rüdjid)t§=

lofen Söeife, mie ber ioerr 3tbgeorbnete oon Clbenburg gegen ben 9ieid)slan5ler

gefprod)en f)at, ift in biefem 9ieic^§tage nod) niematg gefproc^en, unb nod) nie-

mals in einem f^aüe, roo üon jener ©eite bem §errn 9iei(^§fan5ter fo uiel 2)an£

l)ätte gefc^ulbet merben foUen, mie il)m je^t mit Unbanf gelohnt ift."

1) ©ten. iBer. b. di.--2., 11. ^'eg.-^U'r., I. Seffion 1903 04, G8. Si^ung.
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darauf erroiberte

9fieid)§fanaler @raf von ^ülora:

SJieine Ferren, ber 3(bgeorbnete ©rfjraber ^at joebeii gejagt, ba^

id) beim ^^'^tnmi raie bei ben 2Igrariern Unbanf erntete, darauf er=

löibere id), ba^ id) meine ^]5oIitif nnmöglid) ^nf^neiben fann auf S)anf

ober Unbanf — ha^ Unbanfbarfeit in ber menfd)lid)en ''Jlatur liegt,

i[t auc^ mir befannt — , jonbern id) fann lebiglid) ba§ tun, roa§ nac^

meiner 3Infi(^t ha§ ^ntereffe bei Sanbeg erforbert.

^ä) bebauere, "ba^ id) nid)t felbft ben 2(u§fü^rungen be§ ^errn

Slbgeorbneten non DIbenburg beigemofint f)abe, bie, raie id) fjöre, i^re

perjöntid)e ©pi^e gegen mic^ rid)teten. SBenn aber ber .fierr 2lb=

georbnete ©c^raber biefe perfönlid)en 3Senbungen eben, id) möchte

fagen, fo liebenoll unterftridien ^at

(^ eiterfeit),

fo gefiel er fi(^ babei bod) mo^I etroaS in ber 5KoKe be§ tertius gau-

dens, üon bem in biefen Sagen oiel bie 9iebe mar.

^ie 3(u§fül)rungen be§ ^errn uon DIbenburg finb mir nad) brei

@efid)t§punften refümiert morben. .»perr non DIbenburg f)at e§ a\§ eine

Segenbe bejeidjnet, ba^ id) etraa§ für bie Sanbroirtfc^aft getan I)ätte.

@r raiinfd)t 3;:aten non mir. Df)ne meine bel)arrlid)en ^emü^ungen

mürbe ber Zolltarif fd)on in ben ä^orftabien ftecfen geblieben fein,

mürbe er fd)on bei ben SSorarbeiten gefd)eitert unb überhaupt nid)t 5U=

ftanbe gefommen fein. SBöre ber Zolltarif nid)t mef)r geroefen aU ein

3Serfpred)en in fd)önen Sßorten, fo fjätte i(^ mir nid)t fol^e 9}lüf)e

borum gegeben, ^d) I)alte bie SSorlage be§ ^o^tarifä für eine ber

Sanbroirtfd)aft unb bem Sanbe nül^lic^e %at Dber glauben Sie, ba^

e§ fid) bei ben nut!)feligen Unter^anblungen, bie mir je^t auf ©runb

biefei 2;arif§ füt)ren, nur um fd)öne SiebenSarten ^anbelt? 3(uf @runb

biefeä ^oEtarifg ^offen mir §u ^anbeBnertrögen ju fommen, benen bie

9Het)r^eit biefe§ l)of)en ^aufe§ rairb juftimmen fönnen. Unb menn mir

auf biefer ^afi§ be§ ^oütarifi ^panbelSnerträge juftanbe bringen, fo

mürbe id) ba§ für eine meitere nü^Iid)e Sat galten.

^6) möd)te übrigens hierbei bemerfen, bajg ber 53egriff ber Sat

ein relatiner ift. 9)land)er §ält für eine Xat, roa§ fic^ bei näherem

^ufef)en unb in feiner raeiteren praftifd)en ©ntroicflung al§ eine Untat

für ba§ Sanb unb bie £anbTOirtfd)aft ^erau§ftel(t.

^er ^err 2lbgeorbnete non DIbenburg ^at mir aud) einen SSorrourf

barauS gemad)t, ba^ id) mid) gegen ben ^^effimi§mu§ geroanbt f)ätte.



mal 1904. 97

SBenu id) fo peffimiftijc^ wäre, lüie fid) bev .pcrv 'ilbgeorbnete uoit Olben=

bürg über bie Sage aii§gefprod)en 511 l)abm jdjeint täte id) beffer, mein

2(mt noc^ ^eute uteber^ulegen. 9)ltt einem neroöfen Dieidj^fanjler würbe

bem 9^eid)e in ben gegenroärtigen ;^eitläufteu roirflic^ uid)t gebient fein.

^ä) glanbe aber, ba$ fid) bei aüer Sd)raar§fef)erei ber iperr Stbgeorbnete

üon DIbenburg bie praftifd)e Seitung ber ©efc^äfte leidjter benft, ai§ fie

in 2öirf(id)feit ift. @o liegen bie ^inge nid)t, ba^ ber 9\eid)6fan3(er

blo^ auf ben .^nopf ju brüd'en braud)t, unb ber gebecfte 3:ifd) für bie

Sanbiüirtfd)aft ftef)t bal

(ipeiterf'eit.)

^d) I)al)e bei meinen 'öemüt)ungen für bie Sanbrairtfd)aft Sd)it)ierigfeiten

5U überroinben, bie jeber mit .pänben greifen fann, ber nid)t mit üor=

gefaxter SJteinung bie ^inge beurteilt, ^n biefen meinen 'Bemü{)ungen

foUten mid) bie ^reunbe ber Sanbrairtfdjaft unterftü^en, ftatt auf mid)

5U fd)ie^en.

©nbtid] f)at ber §err ^Ibgeorbnete uou Clbenburg gemeint, ba^ fic^

bie ©c^üIer be§ dürften 33i§marrf nic^t mit bem 93leifter oerglei^en

fönnten. ^o§ ift eine ber ridjtigften 'Semerfungen, bie id) je in meinem

Seben gel)i3rt I)abe. Sid) mit bem dürften ^i§marcf ju Dergleid)en, märe

ni(^t nur für jeben ©d)üler be§fclben, fonbern für feben lebenben ^olitifer

einfad) gefc^mad(o§. SÖBenn fid) aber niemanb unterfangen mirb, einen

otaatigmdnn erfet^en ju moüen, roie er einem i^olfe in ^afir^unberten

einmal geid)enft roirb, fo foll fid) bod) jeber bemül)en, von i^m ju

lernen. Sine ^auptregel, bie un§ ^-ürft ^i^marrf l)interlaffen f)at, ift

bie, ba§ man nid)t unerfüllbare ^^orberungen aufftellen unb über bem

'^ünfd)en6njerten ha§ @rreid)bare gefät)rben foü.

(Seb^fter ^eifaü.)

J3. ^uöiüörttgc Politik unb 5d)ui',gfbietf.

Si^ung i)e§ Oieid)§tage§ oom 9. dJtai 1904. i)

'-Bei ber brüten Beratung be§ 9ieic^§^au§t)altgetat§ für 'öa§ Oiedjuungejaftr

1904 unb be§ öau§f)alt§etat§ für bie Sd)u^gebiete auf ba§ 9{c(^ming§ja^r 1904

f)atte iu ber ©eneralbigfuffiou ber aibgeorbuete 53ebel in längerer Oiebe gezeigt,

rote fic^ iu feinem ©eifte bie au§uiärtige '^^otitif be§ 9ieid)e§ unb bie ßuftiiubc

in ttn beutfc^en ©dju^gebieten fpiegeln.

1) ©ten. 58er. b. Oi.-O:., 11. ^'eg.='l.ier., I. ^effiou 1903/04, 87. 8i§ung.

<)Jcn5lev, Jürft 58ÜI01U0 ;l\eDen :c. II. 7
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3l)nt §ielt ber

fReid)§fanaler ©raf üon ^üloiy folgenbes entgegen:

9)leine §erren> bev ^err 2(bgeovbnete "öebel ^t feine ^lebe er=

öffnet mit einem Überblid nber bie gegenroärtige internationale Söelt;

läge, ^d) raerbe i^m anf biefe§ 3:errain nid)t fe^v raeit folgen, mu^

aber bo(^ einige 33emerhtngen rid)tigftel(en, bie mir ber S?orreftnr be;

fonber§ bürftig erfd)einen.

2)er |)err ^bgeorbnete ^ebel l)at ein Stelegramm bcrül)rt, melc^eg

©eine SRajeftät ber ^aifer an§ (5i)rafu§ an ©eine 9Jiajeftät ben

Äaifer non 9in^lanb gerid)tet l)at. ®er ^err ^^bgeorbnete ^ebel

I)at ben Sßortlant biefe§ STelegrammS nidjt richtig miebergegeben. ^itber

allerbing§ l)at ©eine SHajeftät ber .^aifer in feinem 2::etegramm an

ben ^aifer uon S^lu^Ianb ber raarmen Seilna^me SluSbrnrf gegeben an

bem fc^meren llnglücfgfaK, bei meldjem fo uiele brane Sente in ber

©rfüüung i^rer ^f(id)t in ben Sob gegangen finb. ^d] bin überzeugt,

ba^ biefe§ @efnf)I menfd)Iid)er 3::eilnat)me nid)t nur non ber 3J?e^r^eit

biefe§ öoI)en ipaufeg, fonbern and) uon ber großen ^JJielirtjeit im i?anbe

geteilt roirb

(fe^r ri^tig! red)t5),

unb id) fann bei biefer Gelegenheit nnr meinem 33ebauern 2tu£ibrucf geben

über bie 5lrt unb Sßeife, roie in einem ^eile unferer ^-^Nreffe unb nament?

lid) in unferen SBi^blnttern mieber roie uor wenigen ^a^^'^i^ ^i^ ^^'

glüdf^fälle eineei befreunbeten l'anbe§ jum ©egenftanbe geljäffiger unb

l)ämifc^er Slrtifel unb ^^errbilber gemad)t roerben.

(©et)r rid)tig! red)t§.)

^06 roiberfpric^t ebenfo fel)r menfd)lid)em ©mpfinben roie bem politi-

fd)en Xatt

(©et)r rid)tigl red)t5 unb bei ben 9lationalliberalen.)

3Benn aber, meine ^erreu, ber 5*")err Slbgeorbnete ^ebel fd)on in

jener Seilnal^me ©einer ällajeftät be§ .^aifer§ an bem Unglürf be^

„^etroparoloro^f" eine 3lbroeid)ung non ber uns gegenüber bem oft=

afiatifdjen Kriege obliegenben ^Neutralität crblicf't, roie fann er e§ bann

oerantroorten, 'ba^ er roieber bie beftigften Singriffe gegen unferen ruffi;

f^en 9la(^bar gerid)tet t}at, bo^ er in fo unuer^üllter SCßeife gegen it)n

äu ^elbe gebogen ift unter 3ut)ilfenal)me aller mögli(^en fd)iefen l)iftoris

fd)en Slnalogien, bo^ er in unnerblümten '^^orten gefugt Ijat, er roünfd)e

eine Dlicberlage 9lu^lanb§? ®a§ ift eine 3lbroeid)ung oon jener e^rs
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li^en, [triften ^Neutralität, bie lüir gegenüber bem gegenraärtigen oft;

afiatifc^en 5lriege nad) beiben Seiten tyn einnehmen, eine 3(biüeid)ung,

eine SSerle^ung ber 9leutratität, bie id) alB üerantraorttic^er SRinifter

nid)t mitmad)en fann.

(^raoo! red)t5.)

9)Neine sperren, ber .perr 5(bgeorbnete ^ebel t)at [id) bann aud)

über bie Sage ber ^inge in ©übraeftafrifa üerbreitet. @r ^at l^ier;

bei bie bortigen nnlitäri[d)en Operationen friti[iert. ^c^ glaube, meine

Ferren, ba^ bei ber gegenraärtigen Sage ber 'Dinge in (5übrae[tafrifa

eine fold^e ^xiüt — id) roiU mid) [d)onenb au§brüden minbe[ten§

nid^t geitgemä^ i[t.

(©e^r rid)tig! red)t§.)

SBaei [oll je^t mit [olc^en (Erörterungen erreicht raerben? 3Bie [ollen

rair je^t, roo rair gar nid)t in ber Sage [inb, bie beteiligten gu l^ören,

5U einem objeftioen Urteil gelangen? 2Benn überljaupt auf (Srunb eine§

[teuereren 9)kterial§, a\§ e§ un§ je^t ^ur 35er[ügung [tet)t, un[eren Dffi=

gieren brausen ein 'iNorraurf rairb gemacht raerben fönnen, fo rairb e§

bod) t)üd)ften§ ber 3Sorraurf fein, ha^ fie it)re ^^perfon unb if)r Seben ^n

rücffic^t§lo§ in bie 8d)an5e gefc^lagen ^aben.

(Sel)r rao^r! rechts.)

2)a§ ift ein fc^öner 33orraurf, unb id) mu^ fagen, bie 9lrt unb SOßeife,

rcie unfere Seute unb unfere Offiziere in ben 2;ob gegangen finb,

ber [el)r ^ot)e '>]}ro3ent[a^ ber ge[allenen ©[figiere ift eine grünblid)e

äßiberlegung ber generalifierenben 33orraürfe, bie fo oielfad) in le^ter

3eit gegen un[er C[[t5ierforp6 erl)oben roorben [inb.

(©e§r gutl rec^t§.)

2)er |)err 2lbgeorbnete 53ebel t)at aud) gemeint, ber ^lusbrud) be§

3lufftanbe§ raäre ^um grö|?ten 2:;eil 3urücf3ufü()ren auf baei 33erl)alten,

auf bie 2lu§fd)reitungen, auf bie ©raufamfeit unferer Sanb§leute brüben

in ©übroeftafrifa. ^&j überlaffe e§ bem ^errn ^olonialbireftor, bie

©injelfragen, roeld)e ber ^err ^Ibgeorbnete Q3ebel an bie 5?otonialuer;

roaltung geftellt l)at, ju beantraorten. ^^d) mochte meinerfeits aber bod)

folgenbeg fagen. (^eraif? finb unfere Sanb^leute brüben aud) 3)Nenfd)en

Don Aleifd) unb "i^lut. ^ißie anbere .Holonialläuber l)aben aud) rair bie

@rfat)rung mad)en muffen, ha^ fid) Seute, benen e§ an ber nötigen

©elbft§ud)t fet)lt, unter bem ©influ^ be§ Älima§, ber ftärferen ^Diad)t=

üoüfommenl)eit, ber größeren 'öeraegungsfrei^eit ju 2lu5fd)reitungen l)in=

reiben laffen. 3lber fold)e tieftraurigen ©injelfälle bilben bod), ©ott
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fei ^ant, eine üerfd)rainbenbe 2(u§na^me gegenübev ber großen Sdi^at)!

unferer Sanb^Ieute, bie brüben in ©elbft§ud)t unb '»^füdjttreue i^re f)arte

3(rbeit üerrirfjten.

(©et)r rid)ti9! red}t§.)

^d) l)alte es für meine ""^flid)!, ba§ gerabe je^t gegenüber unferen

fo fd)roer betroffenen Sanb§Ieuten in Sübraeftafrifa oon biefer ©teile

an§ §n erflären. ^a§ fage id) aud) gegenüber ben Eingriffen, bie üon

einzelnen 9JlifftonQren gegen unfere l^anb^Ieute gerichtet raorben finb.

^d) fann bei oKer |)oc^ad)tung für bie 9Jiiffionare nur meinem 33ebauern

barüber 3{u§bruc! geben, ba^ fie fid) gerobe biefen älugenbticE, roo fo

uiele 2)eutfd)e ha^i Dpfer rot)er 53arbarei geworben finb, au§gefud)t

l)aben, um folc^e Stnfc^ulbigungen ju ertjeben. ^n bem m\§ in ©üb=

meflafrifa aufgebrnngcnen Kampfe ift ber ^lai?, ber SKiffionare an ber

©eite il)rer ^anb^Ieute. 3d) f^"« il)"cn meber ba§ S^ledjt ber S^Ieu;

tralität jmifdjen ^eutfd)en unb ^erero§ einräumen, nod) ba§ 2(mt eine§

3tnlläger§ ober ^Hid)ter§ 5ugeftel)en.

®er ^ilbgeorbnete ^-l^ebet l)at roeiter bie S^ruppenfenbungen nad)

Sübmeftafrif a berüt)rt. darüber mödjte id) im allgemeinen folgenbe^

fagen. 3Jlan l)at gemeint, ba^ mir oon üornl)erein met)r Xruppen nad)

©übroeftafrifa f)ätte fd)iden follen. (&§ ift aud) gefagt morbeu, bie

^ruppenfenbungen l)ätten rafd)er üor fid) ge^en follen. 2)emgegenüber

betone id), ba^ id) non bem 3:age an, al§ bie erfte 3f|ad)rid)t über ben

2Iufftanb in ©übmeftafrifa eintraf, fon)ol)l ber .tolonialüerraaltung roie

bem ©ounerneur non ©übmeftafrifa feinen ^J^^if^^ ^Ttel)i^ barüber gelaffen

f)abe, baf5 id) bie 5ßerantmortung übernät)me für alle 2;ruppenfenbungen

nad) ©übmeftafrifa, bie üom militärifd)en ©tanbpunft ou§ für erforberlid)

erachtet mürben, unb bafj id) bie baburd) notmenbig roerbenben Sl'often

uor biefeni f)ol)en ^aufe uertreten mürbe, ©parfamfeit, rco e§ fid) um

bie Siettung fo üieler in ^ebröngni^ befinblid)er 2)eutfd)er, mo e§ fid)

um ba§ Slnfe^en unferer ?^at)ne, mo eä fid) um ben militärifd)en ®rfolg

l)anbelt, märe eine ©parfamfeit am unred)ten Ort, märe gerabeju ein

'^erbred)en. (&§ finb benn aud) genau fo üiel 3:ruppen unb mit jeber

benfbaren ^efd)leunigung ^inau§gef(^idt morbeu, al§ oon bem ©ouüerneur

infolge meiner mtebertjolteu 3Infragen geforbert mürben. Ellleu l)infid)tlic^

be^ militärifd)en ^5ebarf§ geäußerten 3Bünfd)en ift üou uns fofort ent=

fprod)en morbeu. 3lu biefem ©tanbpunft merben mir aud) roeiter feft=

l)alten, unb mir l)offeu babei auf bie 3wfli"^wiin9 biefeS t)o^en ^aufe§.

2Ba§ bie (Sntfenbung besi Generalleutnants non 2:rott)a

betrifft, fo ift ber ©ad)üer^alt fe^r einfad). ®ie Leitung ber Operationen
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wax m\äd}\t bem ©ouuerneur, Cberft Seutroein, überlaffen roorbeu,

rceld^er aus eigener langjätiriger Grfa{)rung Üanh unb £'eiite in 3üb=

raeftafrifa fennt. Slls e§ lief) fjerausfteüte, bafe nac^ bem Urteil bes

Cberft Seutroein felbft umfaffenbere 33erftärfungen notroenbig rourben,

ergab ficf) eine boppelte 3d)raierigfeit. Ginmal bie Obtroenbigfeit, baß

bie größere Jruppenjal)! mit einer größeren 3In?ia^( oon Stabsoffizieren

al§ Äommanbeur einen ©eneral erforberte. ^ann aber aud) bie (5r;

lüägung, baß ber l^eiter größerer militärifd)er Cperationen nid)t gleid^;

jeitig ber (£()ef ber ^ij^^föerroaltung fein fonnte, ha bies fd^on aus

©rünben ber territorialen (Entfernung fic^ als unzroecfmäßig heraus-

fteUte unb hk 5^räfte eines Gin^ehien überftieg. '-£}äbrenb ber Seit er

ber militärifd)en Cperationen im fdjroierigen öelänbe unb üielleid)t in

h^n öjrensgebieten feine 3Iufgabe erfüllen foll, fonn er nirf)t gleichzeitig

in 9Binbt)uf fi^en.

SOIeine Ferren, auf bas, ma§ ber ^err 2Ibgeorbnete ^i>ebel über

ein ©efe^ ausgeführt l)at, meldjes beim preußifd)en Vanbtag über bie

drfc^merung bes ^^ertragsbruc^s lanbroirtfc^aftli^er 2{rbeiter

unb bes ©efinbes eingebrad)t ift, gel)e irf) l)ier nid]t ein.

(Unrul)e bei ben Sojialbemofraten.i

^d} lel)ne es ab, mid) ^ier über bie SDIotioe ausjufpredjen, iüeld)e bie

^öniglid) preußifd)e Staatsregierung bei il)rem gefe^geberifd)en 3?or;

gellen in '^H'eußen leitet.

(jBeifall red)t5.)

^er Crt, fid) barüber au55ufpred)en, ift ber preußifd)e Sanbtag, nid)t

ber 2)eutf^e 9^eid)stag.

(öroße Unrulje b^i ben Sojialbemofraten.i

Unb enblid), meine \')erren, ^atber öeiT 5lbgeorbnete 'Bebel aud)

gemeint, ha^ in ber 2öelt fo üiel Stntipat^ie, fo außerorbentlic^ uiel

^'leib unb 5)aß gegen uns Dorl)anben märe, ^d) beftreite, ha^ biefe

aintipatl)ien in fo l)ol)em ©rabe oorlianben fein foUen, roie es ber Ajerr

2lbgeorbnete 53ebel behauptet. 2Benn has aber rairflid) juträfe, fo

mürbe es nur ein ©runb mel)r fein, unfere D^üftung fo ^u ert)alten,

ha}i mir allen (Soentualitäten ber 3"funft mit ?Hul)e entgegenfel)en

fönnen

(fel)r roa^rl rechts i;

benn, meine Ferren, ein ?Jlittel, um bered)tigten .paß unb Oleib —
unb ber ^aß unb Üleib gegen uns finb unbered)tigt, benn mir Ijobeu

feit 33 Satiren eine eminent frieblidie "»^^olitif gemad)t

(Sad)en bei ben Sojialbemofratem
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— id) iaa,t, ein 9JiitteI, um beredjtigten $)a^ unb '3leib 511 entraaffnen

anbei% al6 inbem irtan fein ©djraert fdiarf er{)ält ift norf) ntct)t gefunben

lüovben.

(58eifaa.)

U. Hfid)6üfrbrölTcul)nt. — Uii)ufncbful)ctt — Sojialbcmohralir. —
:äonfcrrioucUfr JFrirk. — J)arlamfntonfd)c i)ni)äUni|Tf. — Boj'xai-

rcfonn. — iüoljlfqftnn. — j^auklsytrtvägr. — ßonfnoatiüc |)oi*lfü

Si^img be§ öerren!)aufe§ uom 11. 9Jiai 1904.^)

®§ f)atte eine umfaiigret^e ©tatSbebatte auf ©ruitb be§ Slonimiffiou§bevid)te§

unb ber Sefd)Iüfje be§ StbgeorbnetenljaufeS über ttn Gtat ftattgefunbeu. 3tüe

babei gegen bie Diegierung oorgebrac^ten 33ovit)ürfe unb klagen faßte bev 'i)}ünifter=

pväfibent in ber nad)folgenben 9iebe abniebrenb ;^nfannnen.

9Jliniflerpräfibent 9?eirf)§fanaler @raf uon ^^üloiu:

9Jleine Ferren, bie beiben .^erren 33oiTebner Ijaben t)on ber aus

gemeinen Un,^ufriebent)eit gefproc^en, bie im Sonbe f)errfd)e. 'S^er 6perr

@raf üon ?)lirbad) {)at fid) babei barauf berufen, ba^ neuli^ fogar ein

'öeüoUmäd)tigter gum ^unbeSrat im Dieit^stage von Sf^eictj^nerbroffen;

l)eit gerebet I)ätte. ^d) l)abe mir barauffjin fog(eid) ben ftenograp{)ifd)en

^erid)t über bie betreffenbe 9?eid)tagöoert)anbIung norlegen loffen. 2Iu§

biefem ^^eridjt gel)t t)erüor, ha^ in ber %at am 3. 93lai ber 5tönig(id)

bai)rifd)e 9}linifterialrat unb Äronanroalt, ftellnertretenber '-öenodmäi^tigter

,^um ^unbegrat für ha^ 5^önigreid) ^ai)ern, Oiitter uon ^urf^rb, ge^

fagt i)at:

^6) befürchte, menn burd) einen Sefd)hi^ bes 9ieic^§tag§

n)irfli(^ eine ©teuerert)öl)ung in einem (Sin§elftaate eintreten mu^,

bann fönnte eine 9iei(^§i)erbroffen^eit baburd) begünftigt werben;

pm minbeften wirb ber 9ieid)6gebanfe baburd) nic^t gefräftigt.

®er ^efd)Iu^, um roeld)en e§ fic^ bei biefen 2lu§fü§rungen bes ^errn

üon iBurfbarb banbelt, mar ber ^efd)tu^ ber 'öubget=Äommiffion be§

3fteid)Stag§, ben ©injelftaaten meitere 17 93lilliünen SHarf Beiträge §u

überroeifen. ^d) mu^ aber ben i^errn ©rafen non SJ^irbad) barauf

aufmerffam mad)en, ha^ gu biefem Sefc^Iuffe be§ 9?eic^§tag§ and) bie

1) 6ten. 53er. b. §erren^aufe§ 1904, 13. Si^ung.
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nätjeren politifdien ^reunbe be§ |)errn ©vafen non ^\)lirbad) löefentlirf)

beigetragen i)Qben.

(Se^r rid)tigl ünf§.)

Sßenn olfo bte ^iKeicl)§üerbroffeu!}eit bie, raie ^ert @raf uon 3J?trbad}

rid)tig ^erüorgef)obeu t)at einer ber ^erren 33unbe§rQt5beüoUmäd)tigten in

f)i)pott)etijd)er ^-orm in 3tu§fid)t gefteüt I)Qt — wenn biefe ^^eid)§üer=

broffent)eit luirflid) eintreten foUte, jo würben für biefen Seil ber 9ieic^§s

uerbroffenlieit bie poIitifd)en ^rennbe be§ ^errn ©rafen non 93lirbad)

jiueifeUos mit bie Ü^erantroortung tragen.

(©et)r ridjtig! unb ^eiterfeit lint'S.)

.:jd) lüürbe bem 4')errn ©rafen üon 9}lirbad) raal)rtjaft banfbar fein, wenn

er feinen großen, ben jn meiner 5'veube großen nnb bered)tigten ©inftn^,

roeldjen er auf feine yoIitifd)en 5^-eunbe f)at, t>af^n benu^en moUte, um

fie baju p bewegen, ba^ fie ben in 9^ebe ftet)enben 33efd)Iu^ be§ 9^eid)ä;

tage§ befeitigen ober roenigften§ mobifi^ieren, einen 'i^efd)Iu^, ben and)

id) an§ fad)lid)en unb politifdjen ©rünben beflage.

3öenn aber bie beiben i^erren 3>orrebner-) weiter non adgemeiner

Unjufrieben^eit gefprodjen f)aben, fo möd)te id) mir bie Gegenfrage

erlauben, wann wir feit üierjeijn 3al)i^eit ß^"ß 8ßit ge[}abt t)aben, wo

bei un» ^ufriebenljeit geljerrfdjt Ijätte. %l§ id) — e§ finb balb fieben

^at)re l^er — non S^lom na^ Berlin fam, wotjnte id) ber ©tatSbebatte

im 9?eid)eitage bei, ber erften in meinem Seben. .s^err @raf non 9JJirbac^,

ber bamal§ bem ^)\eid)5tage nod) ange[)örte, wa§ 5U meinem ^ebauern

nic^t met)r ber ^ali ift — id) wünfd)te, er wäre nod) 9)]itglieb beefelben—

,

G)raf 9)lirbad) wirb fid) mit mir entfinnen, ba^ fid) burd) bie bamalige

©tatsbebatte wie ein roter ^-aben bie allgemeine 5?lage über bie 9iei(^l;

üerbroffent)eit 50g. :^d) l)öre nod) bie ^}iebner ber üerfd)iebenen '^^ar;

teten, wie fie in berebten Porten bartegten, ba^ bie ^}ieid)§Derbroffent)eit

niemals fo allgemein, fo intenfio gewefen fei. ®a§ war im ^a[)xe 1897.

Unb felbft in ben 2'agen be§ ^M^^n ^iSmarct, eines Staatsmannes,

wie er einem "isolfe in ^a^r^unberten nur einmal gefd)enl't wirb, war

aud) nid)t alle SÖßelt aufrieben, weber auf ber Öinfen nod) fogar auf

ber 9fled)ten.

(^eiterfeit.)

@S mu^ an äwanjig ^at)re l)er fein, ba taS id) bei einem ©c^rift;

fteller, ber einen eigenartigen ©eift befa§, aber niel eigenen (Seift, bei

Sagarbe: „2)ie Un3ufriebenl)eit" — ic^ gitiere auS bem @ebäd)tniS —

-) ^-veitjevr von ^Wanteuffel unb 6)vaf üon ^\1Jir(iad).



104 14. Un,^ufrteben{)ett. — ©oäialbemofratie.

„bie Ungufriebenfieit i|t atlgemein, bie Suft brüdt. ^alb rotvb ber

©taub Tüirbetn unb ba§ ©eroitter logbrec^en, unb bann erft fann ber

rul)ig ftrömenbe ^}?egen fonimen, ber Söälber unb ^ergen erquicken foll."

Unb i(^ entfinne mic^, 'ba^ in einer feiner bebeutfamften Sieben — e§

mu^ im ^at)re 1878 ober 1879 geraejen fein — ?^ürft S3i§mard: bie

^rage aufroarf: .Späten ©ie jemals einen gufriebenen SDeutf^en gefetjen?

(Äpeiterfeit.j

3)ie 9ieigung — fütjvte ^ürft ^iSmard anä — bie 9letgung §ur Un=

äufriebentjeit fei in beu beutfdjen Sanben fo allgemein, ba§ er nic^t

miffe, ob jemanb einen jufriebenen 2)eutfd)en fenne.-^)

9Keine .^erren, biefe allgemeine Steigung jur nnjufriebentieit sur

3Serbroffenl)eit gur ^ritif, ift ja einer ber ©rünbe, ou§ benen bie ©ojial^

bemofratie für if)re beftruftioen unb utopifd)en Srenbengen gerabe in

SDeutfd)lanb einen fo fruchtbaren ^oben finbet. (B§ ift natürlid), raenn

bie Un^ufriebenen il)re ©timme gerabe berjenigen '»Partei ^umenben, bie

am fd)ärfften l'ritifiert, bie fic^ am beften auf ba§ 9iäfonnieren oerfteljt,

bie tro^ mancher löblid)er Slnftrengungen oon anberen ©eiten bod) nod)

alle anberen im .f^erunterrei^en übertrifft.

(.g)eiterl'eit.)

@in§ aber mödjte ic^ gan^ offen au§fprec^en — unb müd)te e§

gerabe au§fpred)en gegenüber bem .^errn ©rafen oon SJiirbad) unb

^errn ^^reilierrn uon Sjianteuffel, bie beibe tro^ biefer ober jener fac^;

lidjen ^ioergenj mir mit einem SBoljlrootlen begegnet finb, für 'ta^ id)

aufrichtig banfbar bin — : id) möd)te barauf l)inroeifen, "ba^ bie Un^

5ufriebenl)eit ber fo^ialbemofratifc^en Partei nid)t fo oiele SHitläufer

jufü^ren mürbe, menn nid)t auc^ uon Greifen unb ^erfonen unb publi;

5iftifd)en Organen, meld)e bel)aupten, auf monard)ifd)em 33oben §u

ftet)en unb fic^ fogar befonber§ nationaler (Sefinnung rühmen, gegenüber

ber Diegierung unb fogar gegenüber einer ©teile, bie au^er^lb ber ®ig=

tuffion bleiben follte, oietfad) eine ©pradje geführt mürbe, bie mefentlid)

baju beitragen mu^ unb ba§u beigetragen I)at, STaufenbe in ba§ fogial-

bemofratifc^e Sager ;\u treiben.

(©el)r rid)tig!)

^n§befonbere auf bem Gebiete ber auSroärtigen ^olitif ift in ben letjten

^al^ren faum etroa§ gefd)el)en, ol)ne ba|3 ba§ uon biefer ©eite als

3) ^n bev Diebe uom 1). Dftober 1878: „l^er S)eutfd)e [)at an iinb für fid)

eine ftnrfe Steigung ,^ur Unsufriebenliett. ^&} roeip nitf)t, mx m\\ uns! einen ^n^

frtebenen !^anb§nmnn fennt."
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©c^tüäd)e, a{§ Ungefd)ictlid^feit al§ 93lange( an *!|3atvioti§mu§, gerabeju

als Sanbe^üervat I)ingefte((t roorben wäre, ^er imglü(flt(i)e l'efer, bev

nur folc^e Blätter lieft, mu^ fic^ gerabe^u einMIben, ba^ feine 9?egierung

an biefe ober jene frembe 90^ad)t ober gar an ben ;lefuitenorben ner;

fauft raöre.

(^eiterfeit.

)

©erabe in ben legten 2ßod)en t)abe ic^ nief)r wie einmal in einer geroiffen

'»preffe getefen, ba^ bie Sf^egierung bie 2öürbe unb @^re be§ 2anbe§

preisgegeben l)ätte, lebiglid) raeil bie Siegierung bie (St)re unb Söürbe

be§ SanbeS nirfjt in c^auuiniftifcl)en S^tabomontaben unb törii^ten ^e^ereien

fud^t. ®ie ^rüdjte foId)er ^-Berlje^ungen t)at nielfad) bie ©osialbemof'ratie

geemtet, bie ja, wie einer it)rer 3^üt)rer mit 9ied)t gefagt t)at tebt üon

ben 3^et)tern il)rer ©egner. Son 3^el)lern auf allen (Seiten I

(ßroifd^enruf.)

©eroi^, meine Ferren, non ^^e^lern auf allen (Seiten. Intra iniu'os

peccatur et extra. ^emül)en mir uns! alle, ein SSer^alten unb 3Sor=

ge^en 5U cermeiben, haS ber (So^ialbemolratie jugute t'ommt; bemühen

tüir un§, gemeinfam bie Duellen ber Unjufriebentjeit tunlid)ft ju ner^

ftopfen; tjacfen mir müglid)ft feiten einer auf ben aubern, unb e§ merben

aud) fünftig meniger 33o§t)eitgiftimm5ettel in ba§ foäialbemofratifdjc

(Sammelbedleu ber Unjufrieben^eit fallen.

((Sel)r rid)tig!)

SJ^eine sperren, bie beiben Ferren ^.^orrebner t)aben ftd) aud) mit

ber Haltung ber 9^egierung gegenüber ber Sojialbemolratie befd)äftigt,

C^err f^reiljerr üon 9)lanteuffel im Flamen feiner ^^^artei, -gierr ©raf

üon SJlirbad) pro domo sua. 33eibe liefen burc^bliden, ba^ id) e§

gegenüber ber ©ojialbemolratie bei SCBorten beroenbeu laffe. S)a^ Sieben

feine Saaten finb, raei^ idi fe^r raot)l. 3d) glaube aber bod), ba^ eine

9lebe unter Umftänben nü^lid)er fein fann al§ eine übereilte Sat ober

al§ ein uerfel)lter 2lnlauf ju einer 3:at, roie mir bereu aud) f(^on er=

lebt ^aben.

((Setjr rid)tig!)

^d) f)abe im ^ejember im 9ieid)§tage eingel)enb au§gefül)rt, ba^

unb roarum id) eine 9lf'tiou für einen ^^e^ler ^alte, meld)e bie bürgere

lid)en ^^arteien fpalten mürbe. 9lud} ^reit)err non SJianteuffel rairb

nid)t beftreiten, baJ3 ein gefe^geberifd}e§ 33orget)en in ber t)on il)m

geroünfd)ten 2lrt nur möglid) märe unter t)eftigen kämpfen innerl)alb

ber bürgerlid)eu Parteien unb ^raifc^en einem großen 3:eil ber bürger-
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liefen ''^Parteien unb ber Öiegierung. ®a geftatte id) mir bie 5^age,

ob e§ Hug fein toürbe, je^t in biefer SSeije eine Spaltung unter bie

bürgerlidjen ^^arteien ,^u tragen, ^d) luürbe e§ für einen ^el)ler f)alten,

raenn bie 9iegierung fo operierte, ba^ fie t)iel(eid)t für lange ^^eit eine

(Sammlung ber ftaat§erl)altenben ©temente oert)inbern mürbe. S^lun ^ai

\a @raf oon SD^irbac^ foeben gemeint, bo^ bie (Einigung ber bürgere

Iicf)en ^^^arteien ein fdjöner 3:;raum märe. 9}Jeine Ferren, id) roei^ mot)!,

"ba^ bie 91eigung jur itio in partes tief im beutfd)en ©^arafter rauräelt,

wie ba§ ^err @raf oon 9)lirba(^ foeben au§gefüt)rt l)at, biefe 9^eigung

,SU I)äu§tid)em i^aber, bie ben StammeSfämpfen be§ ITRittetalter^ äu=

grunbe lag, fpäter ben ^'ömpfen unter ben einzelnen ^^artifularftaaten,

unb bie i^^t bie Ouelle ift, aü§ ber bie Suft gu '^^arteifämpfen fliegt.

3(ber foüen mir be§t)alb ba^ Streben nad) (Einigung unb ben '-IBunfd)

ber (Sinigung aufgeben? <jd) betrad)te es jebenfall§ al§ meine ^^flid)t,

5U tun, ma§ in meinen Gräften ftel)t, um bie bürgerlidjen '!]3arteien ju

einigen. 3^ betrachte e§ aU meine '^^flidjt, 5u tun, \va§ id} oermag,

um bie Steine au§ bem 3öege ju räumen, bie einem ^ufammengeljen

ber ftaat§erl)attenben ^^sarteien im SBege ftel)en. ®a§ ift auc^ einer ber

^auptgrünbe, an§ benen id) bie fonfeffionetten .Spe^ereien rerurteile.

(Q3rar)o !)

^d) lüitl in uorgerüifter Stunbe nid)t auf ben ©egenftanb ^uxiid-

fommen, ber ben erften 2:eil ber Ijeutigen Siljung aufgefüllt ()at. 9hir

't)a§ raiü i(^ . fagen : e§ ift falfd), raenn betjauptet rairb, ha^ nur bie

;3nbifferenten unb Sauen, ha^ nur bie Saobicäer^) ben fonfeffionetlen

^rieben raünfd)ten. SBir alle braud)en gerabe biefen ^^rieben, rair

braudjen il)n gerabe in unferer ^^il- 2öir muffen ben fonfeffionetlen

3^rieben raa^ren, unb rair raerben il)n aufrec^terljalten, raenn nur non

beiben Seiten nermieben rairb, @el)äffigfeit in bie nun einmal burd)

(Sotte§ 33orfe^ung unb ben @ang ber (Sefd)id)te beftel)enben l'onfeffionellen

©egenfä^e Ijineinjutragen. ®a^ e§ fel)r rooI)lmöglid) ift, ernftelonfeffioneEe

('fragen in rul)iger 2öeife §u be^anbeln, ^at bie t)eutige Si^ung beraiefen.

(Sel)r rid)tigl)

;3d) glaube raeiter, ba^ and) auf allen anberen ©ebieten auf mög=

tiefte Solibarität ber bürgerlid)en ^^arteien Eingearbeitet raerben mu^.

Sorootjl ber ^err ^reitjerr oon SJianteuffel al§ ber §err @raf oon

5!Jlirbad) Ijaben ben Söa^lfampf berüljrt, ber |e^t in bem äBal)lf'reife

3^ranffurt=Sebu§ au§gefod)ten rairb. ^^eibe t)aben aber nidjt erraät)nt.

^) 93gr. Offenfa. Qol). 3, 14—16.
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ba$ bort eine ©onberfaubibatur üom ^^unb ber JL^anbiüirte aufgefteüt

unb ha^ bamit bie ^]?f)alanj.- ber bürgerlidien ^^arteieu burd)brod)en

roorben ift.

(©et)r rict)tig!)

Od) loei^ uirf)t, lüie lüeit ber ©influ^ ber geeierten .^erreu auf ben

^uiib ber Sanbrairte reid)t. 3[t er uori)anben, fo mödjte id) bitten,

auf ben Sunb elnäuiuirfen, bamit im ^JÖat)It'reife ^-ranffurt^fiebuS

fc^on nor bem erften ^a^Igang bie nolte ©inigung ber bürger(id)en

^^arteien t)ergeflent mirb, bie nad) meiner Überjeugung überall eine

mefeutlidje SSorau^fe^ung ift für eine bauernbe Überminbung ber (Social;

bemofratie.

(©el)r ridjtig!)

9'iun ift mir ja uielfad) uorgemorfen morben, baf? id) ^u uiel 9iücf;

fid)t auf por(ameutarifd)e 33er^ältniffe, auf parlamentarifdje

^Dle()rt)eiten nät)me. (S§ ift mir gefagt morben, \<i) muffe unbefümmert

um 9^eid)§tag unb 9^eid)§tag§met)rl)eit norgeljen. 'OJleine sperren, id) l)aht

niemals gefagt ober aud) nur gebad)t, bo^ bie 9\egierung fid) grunb-

fä^Iid) nad) ber parlamentarifd)en 9Jle^rt)eit gu rid)ten ()ätte. ^d) mei^

fet)r n)of)t, tia^ mir fein parlamentarifd)e§ ©qftem im eigentlid)en ©inne

be§ 2öorte§ l)aben. ^d) t)alte e§ für ein gro^e§ ©lürf, ba^ mir fein

foId)el parlamentarifd)e§ <3t)ftem f)aben. ^d\ glaube, ))a^ ein foI(^e§

bei m\§> fd)mäd)enb nad) au^en unb fpaltenb im Innern mirfen mürbe.

2)a§ parlamentarifd)e ©t)ftem ift bei un§ aud) tatfäd)Iid) unmöglid),

roeil feine ber beftel)enben "Parteien bie abfolute 9JleI)rI)eit ^at unb nac^

unferer ganzen mirtfd)aftlic^en, politifd)en, fojialen unb fonfeffionellen

©truftur in abfet)barer ^^it I)aben rairb. S)a^ id) mid) nid)t oon ben

par(amentarifd)en 9Jief)r^eiten treiben laffe, )ia§ glaube ic^ met)r al§

einmal gegeigt gu t)aben. :^d} glaube e§ bemiefen gu ^aben bei ber

^oütarifaftion, unb aud) gegenüber bem fübafrifanifd)en Kriege, ©eroi^,

meine Ferren, gibt eä B^älle, rao eine pflid)tben)u^te unb patriotifd)e

S^iegiernng it)ren Söillen burd)fe^en mu^ im Kampfe gegen parlamen=

tarifc^e 9}lef)rt)eiten, coüte que coüte, e§ fofte, voa§ t§ raoUe, mo bie

Salus publica gut suprema lex roirb. Slber of)ne jroingenbe 5]ot, im

inopportunen SJioment, tete baissee barf eine foId)e 3tftion nid)t untere

nommen werben. 3ßir merben bie beftef)enben ©efe^e gegenüber 3Xu§=

fc^reitungen of)ne iSd)roäd)e sur Stnroenbung bringen. SBir werben jebe

Ungefe^Ii^feit auf^ ftrengfte nnterbrücfen. ®ie 2lutorität be§ Staate^,

bie aJlajeftät be§ ©efe^eeJ, bie ©id)erf)eit be§ Sanbe^, ben ^eftanb ber
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9Jionarc^ie rcerben luir gu üertetbigen löiffen. Sßer bie antaftet, roirb

fi(^ blutige ^öpfe ^olen. ^c^ roürbe mid) aber ntd)t für raürbig galten,

an ber ©teüe 311 ftefieii, an ber id) fte{)e, tüenn id) Don uornt)erein auf

bie 9)löglid]f'eit üer5id)ten lüoUte, bie tiefgef)enben (Segenfä^e, bie burd)

unfer SSoIf gef)en, burd) ©erei^tigfeit, @ebulb unb ^efonnentjeit auf

frieblidjem Sßege au§§ug(eid)en.

(^rauo!)

@raf SJlirbad) t)at foeben gefagt, ba^ unfere fojialeu Qfteformeu

nur Unbanfbare gefd)affen Ijätten. ^a§ barf un§ nac^ meiner 2Infic^t

nid)t irre mad)en. ©inmal besfjalb nic^t, rceil in einem monarc^ifdjen

©taate bie 9iegierung ba§ tun mn^, mag nor @ott unb uor i^rem

©eraiffen i^r ridjtig unb gered}t erfdjeint.

(^raoo!)

®§ barf un§ aber and) nid^t irre mad)en, meil nad) meiner Übers

geugung bie SBeiterfü^rung ber fojialen 9^efürm au^ politifd) if)re

^rüd)te tragen mirb. Unb inbem mir unfere ©o^iatreform fortfüt)ren,

bie ein 3SorbiIö geroorben ift für alle anberen ^inilifierten Sauber, fo

magren mir un§ erft red)t ha§ 9ied)t, ^u befonberen 9Jla^nat)mcn gegen

bie ©ogialbemofratie über,^ugef)en, fobalb biefe uni§ burd) il)r 5^erl)alten

baju jmiugt.

(^raüo!)

SJleine Ferren, bie ©d)ulb liegt aud) nid)t am SBaI)tfi)ftem.

5Bom Söaljlfrjftem gilt ungefäl)r ba§, yva^ ber atte 5itau§ner bei (5f)afe=

fpeare — id) mei§ nid)t, mo e§ ift, id) glaube in 9iomeo unb ^ulia —
ron ben ^ftanjen unb ^räuteni feinet @arten§ fagt, nämli(^ ba^ feine

^^flange fo fd)ted)t märe, ba^ fie nid)t and) @ute§ ftiften tonnte, unb

feine fo gut, ba^ man nid)t aud) mit it)r 9}li§braud) treiben fönnte.

ilein 2Bat)lfi)ftem ift an unb für fid) ganj gut ober ganj fd){ed)t. Gc§

mirb gut ober fd)Ied)t burd) ben ©ebrauc^. SBenn bie beutfd)en 3öäl)(er

üon bem befte^enbcn ^^al)lfi)ftem feinen rid)tigen ©ebraud) jn machen

miffen, fo merben fie fid) aud) nid)t munbern fönnen, menn früher ober

fpäter haä Dilemma entfte^t, ob ber 3ufu«ft§ftaat mit feiner 3wd)tt)au§s

orbnung unb feiner ©üterteitung etabliert, ober ob ba§ beftef)enbe 2öaf)t=

red)t burd) ein anbere§ erfe^t merben foll.

@§ ift ferner meine ©tellung ju mirtfd)aftlid)en ^^ragen berüf)rt

morben unb in^befonbere bie fd)mermiegenbe 3^rage ber ^anb el§oer=

träge, .^err ^rei^err non 9Jianteuffel l)at t)erüorgel)oben, Sanbmirtfd)aft,

^nbuftrie unb ^anbel müßten 5ufammenget)en. ©d)on baraus folgt.
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'ba'^ wir lüeber eine eytrem oßrarifclje ']?oIitif üerfotgen föuneit, bie

üerberblid) wäre für ^ubuftrie uub ^anbel, nod) eine etnjeittge ^nbiiftrie;

unb ^anbelSpolitit bie 511 einer ungered)teu SSernadjIäffignng ber lanb-

lüirtfdjoftlidjen ,3ntereffen füt)ren raürbe. ^ie beiben l^eud)ttürme,

graifdjen benen luir ben Sßeg finben muffen, finb einerfeit§ ©d)u^ für

unfere bebrängte notleibenbe Sanbroirtfdjaft anbererfeit§ Jyreil^eit für

bie 3lu§fuf)r unferer ^nbuftrieerjeugniffe. ^n biefem ©eifte finb wir

in bie ^anbelgoertrag^uer^anblungen eingetreten, nnb anf biefer ^afi§

Ijoffen rair ju Ä^anbel§oerträgen ,^n gelangen, mit benen ;jnbnftrie,

^anbel unb nor allem bie Sanbmirtfd)aft aufrieben fein fönnen.

(Sroüo
!

)

9Jleine Ferren, über bie ^rage ber 5?ünbignng ber ^anbe(§ =

i) ertrage I)abe id) mid) in biefem SBinter fo ^äufig auggefprod)en

(^ eiterfeit),

ba^ id) mid) moI)I auf ba§ be^ie^en fann, ma§ idi f^on oft gefagt

l)abe. ^d) mödjte olfo nur feftftetlen, ba^ bie 9f^egierung, meiere bie

alleinige S^erantroortung trägt für ben @ang, Fortgang unb 3lu§gang

ber §anbel§oertrag§üerlianbIungen, oud) felbft ben ^^eitpunft beftimmen

mu^, rao bie ^'ünbigung ber ÄpanbelSüerträge i^r angebrad)t erfd)eint.

(©eljr richtig!)

.Sperrn üon 9}lanteuffel unb beut ©rafen SRirbad), bie fünfernatiue

SJlänner finb, fodte bod) n)ot)ier fein an ber ©eite ber ^iegiernng, bie

für hk ^onferoatiuen eine freunblid)e, id) möd)te faft fagen eine 5ärt=

Iid)e |)anb f)at

(^eiterfeit),

ali raenn fie abl)ingen uon roe^felnben parlamentarifdjen 9Jlet)r^eiten.

(©ef)r rid^tig!)

®enu ba§ fann id) mir bo(^ nid)t benfen, ha^ bie fonferuatiüen Ferren

etroa auf bem ©tanbpunft ftänben: e§ gibt 3^äüe, mo bie 9^egierung

ber parlamentarifd)en 9J2eI}rI)eit über 'ö^n Seib ju ge^en I)at, unb e§

gibt ^älle, mo fie fid) non ber parlamentarifdjen 3)let)rl)eit mitfd)teifeu

laffen mu^. ©inent foId)en, id) möd)te fogen intermittierenben

9Jiet)r^eit§prin5ip — mal fo, mat fo — fönnte id) meinen 33eifall

nid)t erteilen.

(.^eiterfeit unb lebhaftes ^rooo.)

9)leine .^erren, ^err 3^reif)err uon 9iRanteuffeI \)at gefagt, bajs

gerabe in fonferoatiüen Greifen — unb bamit fomme id) auf ben 5(u§=
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ganggpuuft meiner ^etvad)tiingen ,^urüd — utelfad)e Unsufriebeu^eit

mit ber 9iegierung uor^nben märe, ^d) bin roeit entfernt, ju uer;

langen, bn^ iEonferoativ) nnb gouüernemental ibentijd)e 33egrif[e fein foHen.

^d) mei^ fel)r mol)I, ba^ e§ ha^ 9ie^t nnb bie ^f(id)t fonferüatioer

9}länner fein fann, ber 9^egierung Cppofition ,^1 machen, ^d) ^^ei^,

ha'^ ein fonferüatioer nii^t üerpflic^tet ift, ber 9iegiernng immer 3Ser;

tränen entgegen^utragen. 5tber, meine .sperren, ein fo raeitget)enbe§

SHi^tranen, loie e§ nid}t in ber perfönUd)en Stellung ber beiben l)od);

üere^rten sperren mir gegenüber, aber nad) bem ^errn ?^reit)errn uon

9Jlanteuffel an anberen ©teilen üor^anben ift, ein folc^e§ ^")}li^trauen

ift bod) nid)t fonferoatio. ^d) glaube, baf? ein ©turmlaufen gegen bie

S^egierung, raie e§ in le^ter ^^it Qud) uüu fonferuatiuer Seite unter;

nommen ift, roeber taftifd) rid)tig, meber ein beweis üon politifd)em

^lugenma^, nod) gered)t ift. ^eun e§ Ijanbelt fid) um eine S^egieruug,

bie nad) meiner feften Überjeugung an ^-reunblidjfeit für bie Sanbroirt^

fd)aft fd)iüerli(^ uon einer itjrer 3i|ad)folgerinnen übertroffen loerben luirb.

(Sebijafte 3#inin^ung.

)

3Barten ©ie nur ab, ©ie werben fid) nod) nad) meinen ^leifd);

topfen 5urüc!fe^nen.
(®ro^e ipeiterfeit.)

^d) ^ah^ mid) beftrebt, feitbem id) an biefer ©teile ftetie, im

^al)men be§ ©taat§roo^l§ unb be§ @efamttntereffe§ ein i^ufammen;

gel)en 5raifd)en ber 9^egierung unb ber fonferoatiüen '']?artei

5u ermöglid)en. 3^ h^^^ "^^^ befonber§ beftrebt, mand)e ^inberuiffe

aus bem Söege ju räumen, bie ein 3«f<Ji""^^"Ö^I)ß" 5iüifd)en ber 9?e=

gierung unb ber fonferoatioeu ^^^artei erfc^roeren fönnten. :3^ l)abe

biefem @efi^t§puufte mand)e anberen (grraägungen untergeorbnet, fpe^iell

bie eine ^^rage, bie id) uor ^t)neu nid)t nüljer ju be5eid)nen braud)e.

^d) mö^te aber, ba^ mir meine reblid)en 33emü^ungen uon ber anberu

©eite etroaS erleid)tert mürben.

(S§ ift in ber letzten S^it uon meljr al!§ einer ©eite barauf l)in=

geroiefen morben, ba^ am |)ori5ont unferer inneren unb and) äußeren

i^olitif mandje ernften ^^ic^^n ftetjen. ^lebenfalB Ijabcu mir — unb

t^a^ ift 5U meiner befonberen Genugtuung in \)^n SBorten ber beiben

sperren isorrebner ^um 2lu§bruc! gekommen — allen (Sjrunb, unfere

Sfteif)en sufammenjufc^lie^en unb un§ um bie gemeinfame ^-a^ne ju

fammeln. ^iefe ?^al)ne fann nur bie /iiöniglid)e ^al)ne fein, ju TOeld)er

biefe§ |)ol)e ipau§ immer geftanben l)at; be§l)alb, meine Ferren, Ijofft
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bie ^önigüdje Staatsregierung, 'i)a% fie bei biefem i^^ofjen ^aufe immev

Uutevftü^uug unb ba§ 'Vertrauen ftnben roivb, bereu fie bebavf jur

©icf)erung bev ^^unbamente be§ '^Nreu^ifdien 3taate§. 2)ie @rl)altung

biefer ^-unbameute — ba§ [)at mit uollem 9?ed)te ^err @raf uon S)lirbad)

gefagt — ift bie 9}orbebingung nid)t nur bev preu^ifd]eu, fonberu aud)

ber beutfc^en 9}lac^tfte(Iung.

(Sebt)afte§ ^raoo.i

Siac^bem ^-veif)evv uoii Altauteuff et faeri^tigt t)atte, bap er uid)t uon Un=

3nfvicben()eit in fonfcmatiucH, fonberu uon Unjufriebeniieit in länbU(^en Greifen

gefprod)en f)abe, erfUirte

SJiinifterpräfibent @raf üon '-öütoro:

^d) ne!^me mit ®anf üon ber 91id)tigfte(Iung be§ ^errn 3^reif)erru

t)on 9JlanteuffeI 9(ft. ©r roirb mir aber jugeben, ba^ au§ fonferoatiüen

Greifen Stimmen laut geiüorbeu fiub, bie bieje meiue 3Inua^me uub

3(uf[a[fuug erfläreu.

15. (Srgcu ßtbti.

©t^nng bc§ 9ieicf)§tag§ com 5. 'S^e^entber 1904.
i)

53ei ber 3'ortfe^ung ber erften 53eratung be§ 9ietc^§I)au§f)Qlt§etat5 für ba§

9ied)nung5jabr 1905 £)ielt ber ^Ibgeorbnete ^ebet raieber eine met)rftünbige Diebe

über miUtärifdie ^yragen, auäirärtige 2lnge[egenf)eiten unb ine(e§ aubere. ^bm
antwortete

9?eid)5fau5ler ©raf uon '^ülom:

9Jieiue sperren, ma§ ber ^err 3(bgeorbuete 33ebel foebeu über ^zna

gefagt bat, ba^ ba§ beutfd)e 93oIf 31ula§ f)ätte, ba^^ii^^^äum üou 3eua gu

feiern, I}at mid) uid)t muubergeuommen. (S^ ftimmt ja bem @inue nad)

mit bem überein, mag er auf bem fo5ia(bemofratifd)eu internationalen

Parteitage in ^Imfterbam über ©eban gefagt Ijaben foU

(fel)r rid)tig! red)t6),

ba§ er e§ fid) roo^I gefallen laffen mürbe, menu aud) mir einmal ein

©eban erlebten.

®er ^^err Slbgeorbnete 53ebel l)at roeiter gemeint, bie O'vüdjte eines

großen europäifd)en Krieges mürbe in erfter Sinie bie Sojialbemofratie

1) Sten. 3?er. b. ))\. 'Z., 11. Veg.^^l^er., I. Seffiou 19ÜH 1905, 10.5. 2tt3uug.
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baüontragen. ®iefe Sluffafjmig f)alte td) für vid)tig, luib bas ift ein

©runb inef)r, roarum bie 9^egterungen aller großen Sänber, roie ic^ t)offe,

feft^alten raerben au i^rer je^igen ruliigen unb befonneuen ^riebenl;

polttif. S)a§ ift aber and] ber innere ©runb für bie 3trt unb SGBeife,

wie bie (Sosialbemofratie fid) ,^u bem oftafiatifd^en ^onflift fteüt.

3d) l)abe fd)on im «ergangenen ga-üf)iat)r-) ben 2tuffa^ eine§ ber erleud);

tetften ^öpfe ber fo,^ialbemofratifc^en ^^^artei üorgelefen, einer .^^auptfeber

ber fojialbemofratifc^en ^artei, be§ §errn Dr. 5laut§fi), lüo er eingel)enb

barlegte, bo^ bie ©o^ialbemofratie ben gegenwärtigen oftafiatifd)en ^rieg

benu^en niüffe, um überall ben 9^egierung§antritt ber ©ojialbemofratie,

bie ©iltatur be§ internationolen ^^roletariat§ norjubereiten. ®ie (Bo^xaU

bemofratie will ja gar nidjt, bafe mir bem oftafiatifdjen ^rieg gegenüber

neutral bleiben, .^n 2öirflid)feit möd)te bie ©o^ialbemolratie nn§ gegen

9iu^lanb uerlje^en. ©ie möd)te einen ^rudE ber üffentlid)en 9J?einung

l^ernorbringen, um unferer au§märtigen ^^solitif ©d)raierigfeiten ju bereiten,

um m§ ^inberniffe in ben 2ßeg 5U legen, unb am legten @nbe üielleid)t, um

ein friegerifd)e§ ®urd)einanber Ijeröor^urufen, wobei eben bann ber Sßei^en

ber ©o^ialbemofratie blüt)en lonnte.

Söenn bie ©Oj^ialbemolratie roirflid) eine neutrale Haltung gegen;

über bem üftafiatifd)en Slriege raollte, fo mürbe ber ^ü^rer biefer Partei

fid) nid)t gegen 9iu^lanb in fold)en Singriffen ergeljen, mie mir fie

foeben gehört Ijaben, Eingriffe, bie im birefteu SBiberfprud) p ber neu=

traten Haltung ftel)en, bie mir gegenüber bem oftafiatifdjen 5?rieg ein.w-

nel)men ()aben. ^^on einer fold)en renolutionören @inmifd)ung in bie

inneren 33er^ältniffe anberer Sänber wollen wir aber ni^t§ wiffen.

(©e^r ridjtig! red)t§.)

2ßir l)aben gar nid)t ba§ 9?ed)t, in bie inneren ruffif^en SSer^

{)ältniffe ^ineinjureben

(fe^r wa^r! red)tg);

bie gef)en un§ gar nid)t§ an. ®ie gel)en un§ ebenfo wenig üroa§ an,

wie bie 9iuffen unfere 5ßer^ältniffe angeljen. 2ßenn wir un§ jebe @in=

mifd)ung be§ 2tu§lanbe§ auf ba§ ernftlid)fte nerbitten, fo l)aben wir and)

nid)t "öa^ died)t, bei anberen bie ^enfter ein^ufdimei^en.

(3urufe bei ben ©osialbemofraten. — ©el)r rid)tig! red)t§.)

Sie wollen international fein, unb ©ie gefäljrben bie internationalen

33e5iel)ungen

!

((2et)r rid)tig! red]t§ unb in ber 9Jlitte.)

-) ^1(111 -29. g-ebv. li)04; ugl. oben S. 55.
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©te prebigen gegen ben .^rieg, itub Sie fud)en felbft ben ^rieg f)erbei=

5ufüf)ren.

(©ef)r rtcf)tigl rerf)tä.)

©ie nennen nnfere ruhige unb bejonnene ^^^olitif eine abenteuerliche

*politit bie nberatl .Raubet fncf)e, unb ©ie empfehlen xm§ eine ^olitif,

bie, menn wir fie einfd)lagen moüten, un§ in ©d)n)ierigfeiten mit a((er

SOßelt üerroicfeln mürbe.

(©e{)r ri^tig! rec^tg.)

•üßenn übrigeng ber .sperr 2lbgeorbnete ^ebel jid) in biejer SBeife

gegen bie ruffi]d)e Stutofratie edjauffiert, fo fpottet er feiner felbft unb

roei^ nic^t, roie.

(©e^r gut! rerf)t§ unb in ber SO^litte.)

"^k im oorigen <^a^re f)ier fattfam erörterte ^itrt unb Söeife, raie ber

geehrte ^err SIbgeorbnete feine eigene Partei leitet, fte^t ja ungefäfjr

auf ber ^ö§e be§ 3"fia"^^/ ^ß^' i^o^ ^^ 9^uJ8tanb nid)t gefällt.

(©ro^e .^eiterfeit.)

2)te 3^reil)eit, bie er feinen @eftnnung§genoffen unb ben publigiftifc^en

Organen feiner ^^artei einräumt, bie gleidjt ungefäljr bem @rabe uon

i^rei^eit, ber i§m in 9iu^lanb nid)t genügt; unb bie Drbnung ber 2)inge,

bie er l)erbeifüt)ren mödjte, bie ^i^fi^^ft^Ö^f^üfcijaft, bie er bei un^

etablieren mill, mürbe jeben ®e§potigmu§ in ben ©Ratten ftellen.

(3uruf bei ben ©o^ialbemofraten.)

SQSerben ©ie erft felbft rairflid) liberal, begreifen ©ie erft

felbft bag Sßefen mal)rer ^yreilieit, benor ©ie unter ©törung

unferer internationalen ^e^ieljungen bie ?^reit)eit bei anberen

importieren mollen.

(33eifaa red)t§.)

®er |)err Slbgeorbnete ^ebel ift auc^ auf bie ^wU'^Jßttfällc

eingegangen, bie fi^ im oergangenen ©ommer unb oor einigen 2Bod)en

ereignet ^aben: bie Stufbringung einiger beutfd^er ^anbel§fd)iffe

unb bie ^ef(^ie§ung be§ ©eeftemünber 3^ifd)erbampfer§ „©onntag".

©obalb bie erften 'Ök^rii^ten über biefe ^wJiff^^i^fäUe bei un§ ein=

getroffen roaren, ^ben mir fofort eingegriffen. 3<^ f^eue mid), fagen

5U fönnen, ba^ bie ruffifd)e Sf^egierung unferen bered)tigte ?forberungen

fogleid) unb miliig entgegengekommen ift. ©o ift e§ mögli(^ geraefen,

biefe ^i'^if'^^'^fälle glatt unb rafd) an§ ber SBelt gu fdiaffen.

©ie miffen, meine Ferren, ba^ bie ?^ragen be§ ©eere(^t§ unb

3Sölferred)t§, bie babei in 33etrad)t famen, fe^r ftreitiger, ba^ fie t)er=
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raicfettev 'Diatur finb. Um fo ratfamev jd)ieu e§ mir, ben ä>ev]ud) 511

mad)eu, in jebem einzelnen ^yatl bie[e 3wijcl)enfäl(e auf bip(omati[d)em

2Beg au§ ber Söelt 511 fd)offen. ©0 l)aben e§ übrigen^ aud) bie auberen

^Regierungen gemad)t bie fid) in berfelben Sage befanben mie mir. Sie

I)aben aud] ben Sßeg bipIomatifd)er 2>er^anblung bejd)ritten. ©ie f)aben

fid) aud) beftrebt, biefe fragen in einer 3Beife 5U be()anbetn, bie nid)t

notroenbig ju .^^'onflif'ten fül)ren muffte.

®a§ mar freilid) nid)t nod) bem 3inn mani^er Seute, bie gerabe

bei biefem 3(nla^ ein befonber§ forfc^e§ 33orgeljen uon un§ uerlangten.

':)lamentlid) im fojialbemofratifdjen fiager geigte fid) banmls — ba§ Hang

ja nod) in ber 9iebe be§ .S^errn Slbgeorbneten ^ebel nad) eine leb;

I)afte (Sel)nfud)t nad) ber gepanzerten 3^auft

([)ört! f)ört! red)t§),

bie ^I)nen bod) fonft nic^t fi)mpat^ifd) ift. ®a mürbe mir fd)on im

©ommer, id) mar nod) in 9lorbernei), geraten, id) möchte, ot)ne eine

ruffifd)e (Srflärung ab§umarten, bie beutfd)e ^^lotte oljue meitere§ nad)

5?ronftabt fd)ic!en.

(^eiterfeit.)

Unb al§ nun ber 6)eeftemünber J\-ifd)erbampfer „Sonntag" befd)offen

mürbe — ba mu^ id) eine ^]?arentt)efe eröffnen, ^d) !onftatiere ^m
an ber ipanb ber mir vorgelegten species facti, bajs an 33orb beä

„Sonntag" niemanb oerlet^t morben ift, baj5 ber Dampfer felbft un=

befd)äbigt geblieben ift — nur ein %an ift 5erbrod)en, man mei^ aber

nid)t, ob infolge eine§ Sd)uffe§ — unb ha^ ber Si^aben^erfatj, ben bie

^Reeberei beanfprud)t, fage unb l)öre, auf 3065 dJlavt bered)net mirb.

S)er Sanbrat in ©eeftemünbe glaubt, ba^ eine @ntfd)äbigung uon 1500

bi§ 2000 dJlaxl ou§reid)en mürbe. - ^ittfo a\§ fid) bieg (Sreigni§ sutrug,

ba mürbe ber Särm im fo5ialbemofratifd)cn Sager ganj fürd)tertid). 2)er

^err 3lbgeorbnete ^ebel f)at eben gefagt: Über allen Söipfeln 9Ru[)! '^a,

id) banfe.

(^eiterfeit.)

^d) I)abe mir bie bamaligen 2tu§laffungen feinet SRoniteurg, be§

leitenben 58tatte§ ber fojiatbemofratifdjen ']3artei, be;» „5öormärt§", imr;

legen laffen. S)a l)ie^ e§, fobalb bie erfte ^Jkd)rid)t über bie 33efd)ie^ung

be§ „Sonntag" eingetroffen mar, al§ id) nod) gar nid)t bie 9}Zöglid)feit

gel)abt ^atte, irgenbmelc^e Sd)ritte ju unternet)men

:

®ie beutfd)e S^legierung nimmt fid) ungel)euer üie( 3^it um aud)

nur bie ^atfad)e biefe§ fred)en 9iuffenftreid)e§ feftsufteüen. Senn
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fie in beut g(eicf)en >2d)uerfentempo bie (Sad)e weiter üevfotgt wirb

fie lange ^^\t braudjen, um mit einer ©üfjneforberung nn 9iu^tanb

^eran,^utreten.

Söeiter f)ie^ e§ in einem anberen Strtifel be5 „^ormärtä":

2öa§ fpe,=iie[I ®eutfd)tanb anlangt, fo mnf3 mit bem größten 9^ad):

brud geforbcrt werben, ba^ ®eutfd)tanb erften§ 5U ber allgemeinen

'-öerle^ung be§ 35ötferred)t§ fd)leunigft Stellung nimmt, unb ba^

e§ ,^meiten§ fofortige 3Iufflärung über ben au§ ©eeftemünbe ge;

melbeten ^-all erteilt. ^ebe§ Sdjroeigen mu^ ben (Sinbru(f er;

mecfen, al^ roenn ^eutfdjlanb bem unfäglid) unmürbigen Diuffen;

bienft nod) einen neueften allerfdjmäl)lid)ften l)in5ufügen moUte.

Einerlei, raie ©raf ^ülom unb feine Seute über ba§ 9Sölferred)t

unb nationale SBürbe beulen mögen, ha§ beutjd)e 3!>ol! l)at ju

»erlangen, ba§ bie ^Jiegierung ftd) nid}t länger ber 9}erad)tung

anberer Aktionen preisgibt.

(.^^örtl börtl red}t§.)

S)ie rabifale ^-^^reffe fet'unbierte in biefem ^all ber fojialbemofratijdjen.

^ie „3Solt'§5eitung" brad)te einen überaus fdjueibigen l^eitartifel unter

ber Überf^rift: „53ülom t)erau§!"

(@ro§e, anbauernbe i^eiterfeit.)

S)a l)ie^ e§:

2öa§ mirb ber beutid)e ^ieic^gfanjler tun, um für biefe§ allem

2Sülferred)t l)ol)nfpred)enbe, an bie ^lßxa^\§ ber maroftanifdjen (See:=

räuber erinnernbe ©ebaren Genugtuung 5U üerlangeu?

©elbft bas „berliner Tageblatt", meld)e§ in au§märtigen fragen mit;

unter ganj üerftänbig ift, rourbe ganj railb

(|)etterleitj

unb fd)rieb:

^offentlid) jeigt unfere Regierung biesmal, ba^ fie non ben

Muffen fi(^ ebenfornenig bie ^Butter uom Q3rot nehmen lä^t roie

ha§ 5^abinett non ©t. ^ameg.

SBarum eigentlid), meine Ferren'? Sie fanben e§ bod) bamal^ uner=

!^ört, al§ mir vox jroei 3öt)ren I)aitianifd)en ,3"fiivgenten auf bie Ringer

flopften, bie roiberred)tlid) ein beutfd)e§ i^aubelUfdjiff gefapert l^atten.

©ie proteftierten unb lärmten, ai§ mir in Sffia^rung uölferred)t§mibrig

gefdjäbigter beutfc^er ^nt^^effen in ä^eneäuela einfd)ritten

(l)ört! l)ört! re(^t§);
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®ie fc^rien lüie befeffen

(Reiterfeit),

al§ lüir bie ©rmorbung beutjd)er unfd)ulbiger SJiiffionare unb be§

beut[d)eu ©efanbten burd) bie c^inejifd)en SSoyer ntc^t biilben raoüten. ©ie

üerf)ielten jid) gang rui)ig, al§ bie ^ererog armen beiitfd)en g^ormern ben

^dl§ abjdjnttten; ©ie lüünfc^ten, ha^ wir bie ^erero§ um ^rieben

bitten möchten; ©ie tüolten, bo^ luir ba§ ^ererotanb roieber räumten.

3(ber bei 3^^fcf)ßi^föüen, wie fie 9]eutrolen gegenüber in ©eefriegen

öfter üorgefommen finb, tro^ ber augenjd^einlidjen 33ereitrailligfeit ber

ruf[ifd)en 9iegierung, un§ jebe ©enugtuung §u geroäfjren, unb obroo^t

bie anberen ^D^ddjte, bie fic^ in berfelben Sage befanben raie rair, biefe

3mif^enfälle ganj uerjö^nlid) ngfjmen, ba raoUten ©ie, ba^ rcir jofort

üom Seber gießen foüten.

(ÖörtI I)örtl red^tg unb in ber SJZitte. ßii^'ufß ^o" ^ci^

©ojialbemofraten.)

— äBarten ©ie nur ab, ^err33ebell — 21I§ unfer forrette^ unb ner;

ftänbigeg SSorge^en üon uoUem ©rfolge gefrönt war, ba fanb ber „3Sors

löärtS", ha^ unfere Haltung au^er^alb jeber ^ritif läge.

Slber jelbft bie ©nglänber lüoren bamat§ ber ©o§iaIbemofratie

nid)t forfd) genug.

(^ört! f)ört!)

3fl§ §ur 'öefriebigung aller uernünftigen Seute ber 3wifc()cnfal( üon ber

Dogger Sonf feinen afuten (£f)arafter nerloren (lotte, ba fd)rieb ber

„3Sorroärt§"

:

2)er je^ige Stu^gang be§ ^onfliftö ift für ©nglanb feine^raegg fo

rüf)mlid), raie e§ anfangt ben Slnfdjein ^atte. ©ngtanb ^ätte

unter biefen Umftänben trotj a\ie§ ©äbelraffeln^ §iemlic^ flein

beigegeben.

Unb bagfelbe fojialbemofratifdje '-ölatt, ba§ fo oft bet)auptet f)at, Kriege

unb ^onflifte gingen nur fjeruor au§ ber gegenwärtigen Drbnung ber

2)inge, au§ unferer heutigen bürgerlid)en (^efeIIfd)aft§orbnung, ha§ fo oft

erflärt f)at, im ^ufunftSftaat raürbe e§ feine Kriege unb feine Äonflifte

mef)r geben — a&j, -öerr ^ebel, roa§ I)aben ©ie felbft barüber für

nette ©ad)en gefc^rieben in ^fjreni ^ud)e „®ie ?5^rau".

(@rü^e .s2)eiterfeit.)

SBa§ 'i)ahe id) ba für f)übfc^e (Baä)en getefen über ba§ ibi)llifd)e 3^rieben§=

bafein, ba§ einft auf biefer (Srbe unter ^f)rer Seitung ^errfd)en würbe!

(.£) eiterfeit.)
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tiefer felbe „5>oriüärt§" fd)rieb, aU gur Genugtuung luieberum aUev

oernünftigen Seute ber ^uüer ^aü einem ©c^ieb§gencl)t unterbreitet

rourbe — id) bitte um bie @rlaubni§, no^ biefen 3(rtife( uerlefen ,^u

bürfen —

:

^Jlod) unn)a^rfd)einlid)er bünfte un§ bie ^^setergburger 9Jlelbung,

ba^ bie engUf(^e 9^egierung ber rujfifc^en ben SSorjc^Iag gemad)t

I)abe, ben 3n)ifd)en[a(I einem Sd)icb§geric^t genm^ ber |)aagcr

S3e[timmung §u unterbreiten. Söürbe fid) ©nglanb loirüic^ auf

eine jo(d}e 2Serjd)leppung be§ %aii^§ einlaffen, fo Ijättt e§ unftreitig

an ^reftige unenblid) nerloren. 2Bir groeifeln nid^t baran, ba^

©nglanb fid) noUftänbige Genugtuung nerfc^affen fönnte, menn e§

nur 9^u^Ianb feinen unbeugfamen Söitlen geigt. @§ braud)te

burc^auS nid)t ba§ baltifdje Gefd^roaber in ben Grunb gu bo!^ren;

f^on bie erften fd)arfen (Sd)üffe mürben ^f^u^Innb ,^ur 9Iad)giebig;

feit jroingen. (Snginnb {)at je^t bie befte Gelegenheit, gu geigen,

ob e§ mirflid) and) mit einer Gro^mad)t angubinben magt, ober

ob e§ gteid) anberen (Staaten and) nur ben ^elbenmut befi^t,

gegen mingige ^leinftaaten bramarbafierenb oom :2eber gu §ie!^en.

®a§, meine |)erren, ift fc^on ein rei^t bösartiger ^e^oerfud)

(fef)r richtig! rec^t§),

ber erHärt, rae§I)alb TOäf)renb unb nad) bem .^utler ^mifdjenfaü bie

^ilac^ric^t auftau(^te, mir fud)ten S^ujslanb unb ©ngtanb gu entgroeien.

SBir, ba§ I)ei^t bie oernünftigen Seute, bie gro^e 9JieI)rI)eit biefes

^aufeS, t)aben ba§ nie getan; aber anbere Seute f)aben e§ oerfui^t.

(©e!^r rii^tigl)

S)er Gipfelpunft biefer gangen 5lampagne mar, ha^ nad) bem

^uller 3^^f(i)ß"föü' öu bem mir gar nid)t beteiligt roaren, ber uns

gar nichts anging, ber „35orroärtS" un§ im 9^amen ber fogialbemo;

fratifd)en ^^artei aufforberte, fofort einen gel^arnifd)ten ^^roteft an Sflu^?

(anb gu richten.

(^eiterfeit. ^urufe oon ben (Sogialbemofraten.)

damals fd)rieb ber „9Sorroärt§":

©d)on ber ^dii mit ber englifd)en 3^ifd)erf(ottilIe Ijätte ben ^onftift

gu einer internationalen f^^rage machen muffen. SBaren bod) alle

Sektionen in gleid)em ''JRa^^ baran intereffiert, ba^ ben 9iuffen

i\)X ?3^libuftier^anbraerf, "öaä bie ^a^rgeuge aller 9^ationen bebro^te,

fo rafd^ unb grünblid) roie möglid) gelegt mürbe. 9fiad)bem aber

bie übrigen Tyälle nod) l)ingngefommen finb, nad)bem mehrere
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fc{)iöebifd)e, ein unbefannte§ unb aller ^^Ql)vf^einlid)feit nacf) auc^

ein beutfrf)e§ ^a^rgeug üon ben ruffifd)en ©c^iffen Bombarbtert

raorben finb, bebeutet es bie gröblid)[te 9Jli^arf)tung besi SSöIfer;

rechts, ba^ nid)t jofort alte, and) bie unbeteiligten (Staaten

— alfo auc^ wir —
gegen ba§ 93orget)en ber Üiuffen gef)arnifd)ten ^^^roteft ert)oben

refp. ben '»Proteft (Sngtanb§ ;^u iljrem eigenen niad)ten.

9^un, meine |)eiTen id) f)offe, ha^ ©ie biefe Sieijbarfeit .3l)ve§

91ationaIgefüt)l§ fünftig au^ bei anberen @elegenf)eiten geigen raerben

(jetjr gut! 33rauo! unb .^eiterfeit),

unb id) uer[te{)e nid)t, wie unter foldjen Umftänben ber .'oerr 2(bgeorbnete

'öebet nid)t mit beiben Rauben für bie ^orberungen meinet üerefjrteu

Kollegen, be§ ^rieg^minifter^ üon (Sinem, ftimmt. ^d) ermarte, ba^ er

un§ bie SRittel beroidigen mirb p Sanbe unb ^u 3öaffer

('^eiterf'eit),

um einer fo fampfbereiten ^^olitif, mie er unb fein ;^eibb(att um ha

empfel)Ien, ben nötigen 9iücEf)aIt §u geben.

(^eiterfeit.)

®enn, meine Ferren, ba§ e§ mit bem großen 9Jlunb allein nid^t getan

ift, ha^' lüirb mir ber ^err 3lbgeorbnete ^ebel felber jugeben.

(Se^r rid)tigl unb öeiterfeit.)

2)er ^err 3lbgeorbnete ^ebel tjat aud) uon unferer angeblidjen

SBürbelofigfeit gefproc^en — ba§ mar, glaube ic^, ber Slusbrucf, ben

er gebrauste; er liebt ja bie ftarten 3Borte — alfo dou unferer an;

gebli^en Sißürbelofigfeit, uon unferem 9)langel an ©elbftänbigfeit gegen;

über 9^u^lanb. ^aoon ift feine D^ebe. 3Bir mollen un§ aber auc^

nid)t Don il)m mit 'Ku^lanb brouitlieren laffen. Singriffe, roie fie ber

^err Slbgeorbnete ^ebel foeben gegen 9iu^lanb gerid)tet l^at, finb boppelt

bebauerlic^ n)äl)renb eine§ Krieges ; benn gerabe mö^renb eine§ ^riege§,

mo bie ©mpfinbungen, bie Seibenfc^often gefdjärft finb, roo bie ©mpfinb-

lic^fett boppelt gro^ ift, foll fid) ber Unbeteiligte be§ %atU§ befleißigen

(fet)r rid)tig! red)tei)

— eine ©otte^gabe, bie freilid) unter ben 9}]enfd)en üerfd)ieben verteilt ift.

(©e^r gut! unb ^eiterfeit.)

^er §err 3lbgeorbnete ^ebel t)at aud) ben S^'önig§b erger ^rojeß

berüf)rt. Über bie 93orau§fe^ungen, unter benen biefer '»^^rojeß eingeleitet

TOorben ift, über ben @ang unb über bie 9)lobalitäten biefesi *']>roäeffe§
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wirb fi^ ber preu^ifc^e ^err ^uftiäminifter au suftänbiger Stelle au§=

fpred)en.

(Sebt)afte 9tufe: af)l tinf§. (£cf)v vi(i)tig! redjtS.)

^•ür meine ^^^erfon möchte irf) 3I)nen ba§ ^olgenbe fagen: bie Äritif,

bie an biefem '^^rojcffe geübt luorben ift, beraegt fid) auf bem ©ebiete

ber l^erfd^iebenljeit ber |uriftifd)en 2(uffaffung.

(2öiberjpruci) ünU.)

SBenu 3^ef)ler begangen lüDrben fiub, ]o liegen fie auf bem ©ebiete ber

juriftifd)en 9}]einung§nerfc^iebent)eit

( ^Biberfprud) j,

auf bem ©ebiete ber iuriftifd)en 2;t)eürie.

(2öieberf)olter äöiberfprud) linfg.)

(B§ §aubett fi(^ bei biefem *!]3ro§e§ aber nid)t allein um tbeoretifd)e

?^ragen, e§ l^anbelt fid) nid)t aHein um juriftifd)e ^^^ormfragen. @§

l^anbelt fic^ um bie in 5?önig§berg feftgefteüte 2:atfad)e, 'tia'^ bie beutfd)e

©ogialbemofratie mit ^Semu^tfein baran arbeitet, bie in 9iu^lanb be-

ftet)enbe Drbunug ber ^inge ju befeitigen.

(Set)r ridjtig! red)t§. 3w^'ufß "i^^ Unrutje Iinf§.)

@l t)aube(t fid) um bie in 5?önig§berg feftgefteüte 2:^atfad)e, t>a^ bie

beutfd)e ©ojialbemofratie 5u biefem ^roerf ©d)riften reuolutionären,

terroriftifd)en, anard)iftifd)en oi^^ott§ na(^ 9^u§Ianb »erbreitet {)at.

(^urufe üou 'btn Sojialbemofraten.)

@§ f)anbett fid) barum, ba§ ciiiii} bie fojialbemofratifdjen ©d)rifteu, bie

nad) Üiu^Ianb gefd)irft mürben, ben ^m^d üerfolgten, bie in S^u^Ianb

beftet)enbe 9iegierung ^u ftür^eu. Sßenn mir foId)e bireft gegen bie

Delegierung eine§ un§ befreunbeteu Öanbe§ gerid)tete STreibereien geiräf)ren

kffeu, fo mürben mir bamit bie guten unb frieblic^en 33e5iet)ungen gu

biefen unferen ':)iad)barn gefäl)rben. SGBenn e§ in Sf^u^Ianb ärger zu-

ginge a\§ in S)at)ome, Rotten mir bod) bie ^f(id)t, feinblid)e ^aublungen

gegen eine un§ im üölferred)tlid)en Sinne befreunbete S^tegierung ju

uer^inberu.

(3uruf uon ben ©ogialbemofraten.)

— ^d) t)üre hm 3tt)ifd)enruf „unmürbig". Sine fo ptumpe ^nueftioe

reid)t nid)t an mid) I)eran; fie faßt auf benjenigen ^urücf, ber in unfere

3Serf)anb(ungen eine foId)e S^onart eingefül)rt,

(Seb^afte§ Q3rauo red)t^ unb in ber SJlitte.)
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2öenu in Königsberg feine 2}erurteilung wegen ^o(^t)ermt§ erfolgt

ifi fo gefc^al) ha^ an§ forma(;jiti*i[ttfd)en ©rünben. ®ie 2Serf)anbInngen

in Königsberg ijübtn feinen ^^raeifel barüber geloffen, ha'^ bie bentfd)e

(Sojiolbemofratie mit 33en)u^tfein S^^enbensen uerfolgt nnb eine 3:;ätigfeit

entfaltet, bie, wenn fie ungefjemmt nor fid) ginge, unfer 9Serf)äItni§ jn

S^^u^Ianb fd) obigen unb beeinträdjtigen würbe. 3)ie bentfd)e So^iaU

bemofratie i)at offen erflärt, ba^ fie im ^ntereffe be§ allgemeinen Um^
fturgeg ben Umfturg in 9tu^lanb !^erbeifül)ren will, ^er fogialbemofratifcJ^e

SSerteibiger in Königsberg, ^err Dr. Siebfned)t, erflärte, es märe bie

üornel)mfte Slnfgabe be§ oon ber (3o5ialbemofratie geführten beutfdjen

3Solfe§, tatfräftig jur Befreiung be§ ruffifc^en isoIfe§ mitjuroirfen. ^a§
!^ei^t boc^ mit bürren SGBorten, ^iu^lanb prooojieren, 9^uflanb anrempeln,

ben Krieg mit Sftu^tanb.

(Sachen bei ben ©ogialbemofraten.)

©ine fo§ialbemofrotifd)e 9Serfammlnng in Königsberg nal)m bie fotgenbe

9^efolution an:

2)ie f)eute im 9^eformgaftf)anfe tagenbc öffenttid)e SSolfSoer;

fammlung fprid)t nnter bem (Sinbrncf ber bnrd) ben 9iuffenpro§e^

üor aller 2öelt anfgebecften barbarifdjen ^i^ftänbe be§ 3a^i^nin§

il)ren um bie ?yreil)eit fämpfenben ruffifd)en trübem erneut i^re

unerfd)ütterlid^e ©i)mpatl)ie au§ unb erflärt, i^nen gegenüber bie

^^flic^ten internationaler Sotibarität unbeirrt weiter erfüllen ju

wollen, bi§ aud) 9iu^lanb ber wefteuropäifd)en Kultur erfi^loffcn

unb im ©eifte eines! mobernen 9ied)t§ftaat5 umgewanbelt fein wirb.

(53raüo! bei ben Sosialbemofraten.)

3Sor^er l)at ber .^err 2lbgeorbnete ^aafe erflärt:

@§ ift ^flii^t aller 9}litglieber ber ©ojialbemofratie, oon je^t

ab nod^ niel me'^r für bie SSerbreitung ruffifd}er ©d)riften, bie

l)ier in ®eutfd)lanb erlaubt finb, ©orge ^u tragen,

(^ört! f)ört! unb fe^r rid)tigl bei ben ©ojialbemofraten.i

^n einer berliner SSolfsuerfammlung erflärte ber ^err Hbgeorbnete

£iebfned)t

(^ eiterfeit unb 3w^'"fe red)t§)

— alfo ber burd)gefallene 9lbgeorbnete Siebfned)t

(^eiterfeit) —

:

^as praftif^e 9iefultat bes ^^rojeffeS ift bos, ba^ jeber frei;

gefinnte 3)eutfd)e erflären mu^: id) ^Ite e§ für meine ^f(id)t.
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ben ruffi|cf)en ^reif)eitsfampferu 311 f)elfen, — unb jeber Partei;

genoffe mu^ fid) t)erpf(id)tet Ratten, bie 33eftrebungen ber ruffifd)eu

'parteigenoffen burc^ ©infc^muggehmg oon fo5ialbemofrattfd)en

(3d)riften 511 unterftü^en. — ©türmifd)er 33etfall. — 9]td)t nur

jeber '']?arteigenoffe, fonbern aud) jeber freiftnnige 3Jiann mu^

baju beitragen, ha^ bie ^aftille be§ 2)efpoti§mu§ geftürgt lüerbe,

unb 'öa^ rcir balb rufen fönnen: ®er ^f^^i^^^ii^ ift tot — es

lebe bie ruffifd^e ^rei^eit!

(53raüoI bei ben ©osialbemofraten.)

— ©türmifd]er langantjaltener Beifall —
— roie je^t bei ^I)nen.

(@ro§e ^eiterfeit.)

^n berfelben 9iebe, meine Ferren, äußerte iperr Siebfnedjt am

30. ^uli über bie ©rmorbung be§ rujfijd)en 9)linifter§ ^]5IeI)rae:

©eftern eilte bie 5^unbe burd) bie ©tabt, ba^ ber 9)linifter üon ^^(e'^rae

tot fei, ba^ ber SIutf)unb uon SBiIna — minutenlanger tofenber

33eifaü — gereift gerichtet morben ift.

(©et)r rid)tig! bei ben (Soäiolbemofraten.)

^er Sittentäter uon geftern ift ebenfo mutig gemefen, mie ber

üor wenigen Tagen in ^inntanb. Sind) ^ier f)at ber ^itttentäter

ha§ eigene Seben auf§ ©piel gefegt. @r mollte „ba§ 93oIf 00m

2:i)rannen befreien". 3)a§ roar 3:etl§ (Sefdjo^. ©in el)renbe§

Slnbenfen ift biefem Apetben fid)er. ©^ finb eble 9Jlenfc^en, bie

bie 33e§eid)nung .peroen cerbienen. 3Bir ^aben bie ^^f(id)t, bie

ruffifd)en ©ojialbemofraten gu unterftü^en, unb id) merbe il)nen

©d)riften f^iden, fo oft id) fann, unb id) bitte alle (Sojialbemo;

traten, \>a§ ©leiere ju tun.

©türmifd)er, (anganljattenber 33eifaU folgte biefen SBorten.

Unb ba raotten ©ie beftreiten, meine |)erren, bo^ ©ie gu feinb;

liefen Se§ief)ungen mit 9iu^Ianb treiben? S)a rcolten ©ie beftreiten,

ba^, rcenn ©ie ba§ ^eft in bie .s^anb befämen, ba^, menn ©ie mad)en

tonnten, ma§ ©ie rootiten, ©ie un§ in S^einbfd)aft mit ber ruffifd)en

9iegierung nerraideln würben? — äBo!^Igemerft, nad)bem ©ie un§ t)or=

t)er n)el}rlo§ gemad)t Ratten burd) bie ©infü^rung ^t)re§ ^Dliüsfgftemg

unb alle§ beffen, nia§ ©ie ^ur ®e§organifation unferer 2(rmee planen!

(^raool red)t§.)

®er |)err 2(bgeorbnete 'Sebet ift auc^ nid)t einoerftanben bamit,

"ba^ ic^ einen englifd)en ^ournaliften empfangen ^abe. ^c^ möd^te
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ben ^errn 9Ibgeorbueten ^ebel auf groeierlei aufmerf'fam mad)en. '^d)

möd)te if)n einerfeit§ barauf ^inroeifen, ba^ id^ ^errn Q3a|f)forb nidjtg

gefagt §u I)aben glaube, rao§ für ba§ beutfd)e '^^subüfum etroaS ^leueS lüäre.

((Sel)r ridjtigl iu ber S[Ritte unb bei beu

9ktiouaniberaIen.)

^^d) l)ah& \[)\n uuv ba§ gefagt, raaS uad) meiuer 2lnftd)t bie gro^e

^Dfletjrljeit ber uerftänbigeu 3)eutf(^en — \d) unterftreid)e ba§ äßort

„uerftäubig" — über uufer 3^er()ältni§ ^u ©nglanb benft. 3" ^eur^

teilen, raann unb raie ic^ e§ für ridjtig unb groedentfpred^enb ^alte, bie

öffentlid)e '^Jleinung anberer Sänber ju orientieren, ba§ bet)alte id) mir

felber üor.

2Benn aber ber ^^err Slbgeorbuete 33ebel weiter gefagt l)at, ic^

I)ätte biefe ^Darlegungen im 9^eid)§tage madjen foüen, fo glaube id),

ba^ e§ raenige SJIinifter be§ 3lu^ereu gibt, bie fic^ fo oft unb fo ein;

ge^enb über au§märtige fragen ausfpredjen mie ic^, unb id) glaube,

t)a^ mir in biefer ^^egie^ung ein begrünbeter 3Sorn)urf nid)t gemai^t

merben fann. ^d) bin aber nii^t ein ^euerraerfer, ber ^roeimal im

3oI)re aufäutreten f)at, um an einen beftimmten 2:;ermin ein ?5^euerroerf

abzubrennen.

(^ eiterfeit.)

•ißann unb mie id) über Strogen ber auSroärtigen ^^olitif überl)aupt

fpred)en loitl, ber ßeitpunft, ben i(^ mir au§fuc^e, um über au§märtige

fragen bieg ober jenel gu fagen, ^ängt lebiglid) ah von bem, roa§ id)

im ^ntereffe be§ Sanbe^ für nü^tid) unb jmecfbienlid) f)alte, unb iia^

beftimme id) felbft.

Cöraool red)t§.)

Der ©runb, marum id) ^errn ^aftjforb empfangen l)abe, al§ er

ben 3Bunfd) ausfprad), mid) 5U fpred)en, mar bie unoerfennbare unb

leibige Datfac^e, ba| eine gemiffe Slngal)! '*]5ubli5iften n)äf)renb ber legten

SJlonate il)ren ^la^ in ber englif(^eu treffe benutzte, um Unfraut §u

fäen auf ben 2lcfer ber beutfc^;englifd]en ^e5iel)ungen. ^n ber ^^olitif

barf man aber nic^t raarten, U§ ber I)immlifd)e ©ärtner ba§ Unfraut

üom Sßeijen fonbert, ba mu^ man felbft zugreifen unb fid) ber oft nid)t

erquicflid)en Strbeit be§ @ärtner§ unter5iet)en. Darum Ijube id) fd)on

im 9^oüember — e§ mu^ 3(nfang ^^looember geroefen fein — .soerrn

^aff)forb empfangen, ber bann Stnfang Dezember in ber „9tineteentl)

©enturg" feine ©ntreoue oeröffentlidjte. ^id} l)iett e§ für nü^Iid), balb

jmei oon "öcn ftad]e(igften Diftetn ausjidjeben, bie fic^ in ber letzten
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3eit unter beut Unfraut bemerfbar inad)ten, alfo befonber^ bie 33e{)aup=

tuiig, lüiv Ratten iiu§ in bie 3:ibet;':HngetegenI)eit eingemifd)t ^va§ eine

l'üge luar, nub bie 53e^aüptung, mx f)ätten ben .puüer ^wifrfjenfall

burd) perfibe 2lu§ftreuungen Iierbeigefüljvt n)a§ eine graeite 5üge roav.

3nfü id) \}abc mid) bemü()t, biefe bösartigen ©rfinbungen a\i§ ber SOBelt

5U fd)affen. 3ie bienen, meine .'oerren, lüie 3ie luiffen, berjenigen

publijiftijdjen Äanipagne, bie nid)t erft feit geftern fid) bemüljt, bie

frieblid)en 'i^e.^ief)ungen 5it)i[d)en ^eutfdjlaub nub ©ugtnub 511 ftören.

oie werben nid)t uou mir uerlangen, baj3 id) auf alle t)e^erifd)eu

©rjeugniffe biefer publi,5,iftifd)en S?ampagne eingef)e. SBenn aber, meine

sperren, füllte .'peljer jur Safiö it)rer Eingriffe uub 2Serbäcf)tigungen

bie 2tnnat)me mad)en, a\§ roenn mir mit unferer ?yIottenpolitif aggreffine

'•^^täue gegen Gnglaub uerfotgten, uub meun ju meinem tiefen ^ebauern

aud) ber ^err 2lbgeorbnete 33ebel fid) hierüber nid)t mit bcr münfd)en§;

merten üoüen ^larljeit uub opobiftifdjen @emi^f)eit au§gefprod)en unb

bie i^erteumbungen ,^urüd:gemiefeu t]at, bann frage id) Sie atte, bie ©ie

an unferem ^^ottenprogramm mitgeroirft t)aben, ob unfere ^-totte onbere

a\§ rein befenfioe ^^^^cEe uerfolgt. Sie nerfolgt nur befenfiüe Q^Mde
unb mirb aud) in ^ufunft feine anberen a[§ befenfiüe l^mecfe uerfolgen.

^afür forgt uid)t nur unfer 5^'iebensbebürfni§ — felbftuerftänbtid),

meine i^erren, ba§ ^Sebürfnis eineS g^riebenS in (St)ren —, fonbern

bafür forgt aud) bie rapibe ^in^ö^)^!^^ '^^^ maritimen ?0^ad)tmittet aller

übrigen feefaljrenben unb feefräftigen Elutionen. 2)er 5trei§ ber fee=

fofjrenben ^lationen t)at fid) in ben legten :3al)ren oiel ^u rafc^ ent=

midelt, al§ ba§ irgenb eine 9Jlad)t ben 3Infprud) auf unioerfelte See=

I)errfd)aft ergeben fönnte. ^n ber alten 2öelt, al§ bie i'änber um ba§

SJlittelmeer ben (grbf'rei§ bebeuteteu, al§ 9^om unb 5lartl)ago um bie

©uprematie rangen, ba §atte haS Ceterum censeo be§ alten &aio

uietleid)t bie politifd)e ^ogif für fid). S^lod), al§ bie ©nglänber it)re

Seefriege fül)rten gegen (Spanien, gegen ^poHanb, gegen 3^ranf'rei(^,

roinfte bem ©ieger ol§ ''^rei§ ha§ 9)ionopol auf bem äJ^eere. ^eute

ift ba§ anber§. SöaS l)at Ijeute ein 33oIf gemonnen, wenn e§

einen feiner maritimen ^OIebenbuf)ler nieberrairft? @§ mirb

oietleic^t ben mirtfd)aftlic^en Crgani§mu§ biefeS ©egnerg
^erftören, aber e§ roirb fid)er aud) feinem eigenen ^anbel bie

fd)merften Sönnben fd)lagen. @§ mirb bie @efd)äfte ber

anberen beforgen, bie mit SSergnügen bie leeren ^^lö^e anf

bem SBeltmarft einnet)men nnb fid) auf il)nen l)äu§lid) ein?

ridjten mürben. 2(ud) raer ai§ ©ieger au§ einem fold)en
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Kriege 5urücffet)rte, roürbe nic^t otjiie beu fc^rcerften unb

bauernbften 3cl)abeu bie friebli(^e 3Irbeit rateber aufnetimen.

(©el)r richtig!)

Unb gu btefem ©(^aben red)ne id) iii^t nur raa§ roä^renb

be§ Krieges paffiert. ^d) red)ne au^ baju bie ^-olgen be§

^affe§, ber ©rbitternng, bie fid) oft noc^ ^a^^rgefjnte na(^

beenbigtem Kriege geltenb mai^en, bie oft nod) lange na(^;

l)er ^t)pnotifierenb auf bie ehemaligen (Segner rairf'en.

^ranfreid) unb ®eutfd)Ianb raiffen baoon ein Sieb ju fingen.

Steine ^^erren, roenn id) au§ biefer Darlegung bie praftifd)e 9hi^=

anraenbung jiefjen fott, fo ift e§ biefe: ^6) roiebertjote aiiä) nor biefem

.S^aufe: id) fann mir nid)t benfen, ba^ ber öebanfe eines

beutf(^;englifd)en ^riege§ bei ben nernünftigen iieuten in

beiben Säubern ernftlic^en 3tnflang finben foUte. ©ie erroägen

nüchtern ben ungeheuren <3d)aben, ben aud) bei günftigftem 2(u§gang ein

fold)er ^rieg über 'baS eigene Sanb bringen mürbe, unb bie 9lec^nung

ergibt ba^ ber dinfa^ für bie fid)eren ä>ertufte üiel ju ^od) ift. ®eös

^alb, meine Ferren, ne^me id) für meinen Seil bie ^^einbfeligfeiten eines

Seil§ ber englifd}en '»^reffe md)t p tragifd). ^d) ^offe, bie (Schief;

fale beiber Sauber merben immer oon ben füllen köpfen

beftimmt merben, bie miffen, ha^ ^eutfc^Ianb unb ©nglanb
nid)t nur für bie ©egenmart, fonbern für alle ^ufunft, fo =

raeit fie bem menfd)Ud)en 2(uge erfennbar ift, mit einer 2(uf;

red)terl)altuug ber gegenraärtigen frieblidjen 53e§ie{)ungen am
beften gebient ift.

(Sebf)after aüfeitiger Beifall.)

9)^eine Ferren, üon groei Seiten ift bie Sage ber ^inge in ©üb:
rceftafrit'a berüt)rt roorben. ;3d) fi^eue mic^, ba^ mir ©elegentjeit

geboten mirb, mid) über bie bortige ©ituation oor ^t)nen unb vox bem

Sanbe auSgufprec^en. 2Il§ im oergangenen 3al)re bie erften 9kd)rid}ten

über ben 2tufftanb ber .^erero bei un§ eintrafen, ^abe id) iion biefer

©teile au§ ber 3iioerfid)t 3(u§brud gegeben, "ba^ ba§ über ©übraeft^

afrifa hereingebrochene Unglücf ba§ beutfdje 93oI! unb feine SSertretung

einmütig finben mürbe, einmütig §um ©d)u^e nnferer bebrängten 2(n;

fiebler, einmütig jur SBaljrung ber @l)re nnferer ^^lagge. ^c^ \}ah^

gleid)5eitig gefugt, ba^ mir ni(^t ruljen mürben, bi§ bie 3tufrü'^rer, bie

i^re §anb gegen bie beutfd)e i^errfd)aft erhoben, in itjre ©d)ranfen

,^urürfgeraiefen ranren. ^c^ \)ahe gefagt, ba§ mir uid)t baran bäd)ten.
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einen ^u^ breit be§ ;?anbe§ abzugeben, auf bem beutfd)e§ 33Iut ge?

floffen ift. Unb lüenn .sperr ^ebel e§ foeben a{§ einen ^e{)Ier ber

gegeniüärtigen beutfrf)en "ißoütif be5eid)net i^at, ba ju bleiben, löo mir

finb, fo glaube id) unb I)offe id), ba^ bie große 9)let)rt)eit biefe^ .Sporen

.^aufeg unb bie große 9Jlef)r^eit be§ beutjd]en iblfess gerabe ber ent^

gegengefe^ten 3(nfid)t ift.

(Sei£)r rid)tig! rec^t§.)

Unb id) l)ah^ mic^ enblid) bereit erflärt, bie uoUe SSerantiuortung ju

übernet)men für aUe STruppenfenbungen, bie bef)uf§ rafd)er ^}liebcnrerfung

be§ 2(ufftanbe§ non jnftänbiger militärifdjer (Seite für notraeubig erftärt

werben würben, ebenfo rate für bie Soften, bie au§ biefen SRafena^men

pr ^Befämpfung be§ 3(nfftanbe§ I)eroorgef)en würben. SBenn wir biefe§

.^oI)e ^au§ 5u biefem Qmdi nid)t fd)on im Sommer einberufen tjaben,

fo gefd)at) e§ einerfeit§, roeil bamal^ unb and) nod) im 3^rül)^erbft bie

Sage ber ^inge in Sübroeftafrifa fid) nid}t überfe^en ließ, unb weit

anbererfeits nad) ber Spaltung, bie biefe§ ^obe ^au§ in biefen ^'ragen

bisher eingenommen f)atte, mir un§ ber ©rraartung f)ingeben fonnten,

ba^ eg biejenigen SJia^regeln billigen mürbe, bie roie getroffen ^aben,

um ©übroeftafrifa für ®eutfd)tanb gu erl)alten.

(Sefjr rid)tig!)

'^aö:) biefen meinen ©rflürungen, meine .^erren, finb mir nerfa^ren.

3öir l^aben mit jeber benfbaren 33efd)leunigung nom erften 3:;age be§

9(ufftanbe§ an h\§ ^n biefem 3(ugenblicfe alle Gruppen unb alle $>\i\§'

mittel nad) Sübmeftafrifa gefanbt, bie uon militärifd)er Seite für not=

menbig erflärt mürben. @§ §at fid) t)erau§geflellt, ba^ mir gegen einen

weit 3at)lreid)eren, beffer bewaffneten, beffer organifierten, beffer ge=

fül)rten ^^einb ju fämpfen l^otten, al§ aud) oon ben Kennern be§ Sanbe§

üort)er angenommen morben mar. ^er Ulufftanb in Sübmeftafrifa l)at

bem beutfd)en SSolfe gro^e Cpfer auferlegt, fel)r fd)raere, fe^r fd)merä=

lid)e Opfer an @ut unb nor ollem an 58lut. Um fo rül)mlid)er ift ba§

3Sert)alten berjenigen, bie freimitlig fid) gum ^rieg§bienft bereit fanben

im fernen Sanbe.

(^raoo
!)

;3d) banfe bem .^errn 2tbgeorbneten ©pal)n für bie 3trt unb SGBeife, wie

er unferer in Slfrifa fec^tenben 3:ruppen gebac^t l)at. 3ßir oerbanfen

e§ in ber 3:at ber Japferfeit unb ber Slu^bauer unferer Seute, bie

feine (Sttapa§en unb feine @ntbef)rung gefd)eut I)aben; mir oerbanfen

e§ ber umftd)tigen ?5^ül)rung be§ @eneral§ oon 2:rot^, mir oerbanfen e§ ber
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2:üc{)ti9feit unb ber 3:obe5i)erad)tuug feiner Cffijiere, luenii bie Siam-

pagne im |)ereroIanbe jel^t in ber ipauptfac^e dg beenbigt angefetjen

luerbeu fann. ®er SBiberftanb ber iperero^ erjdjeint gebrod)en, banf nor

aUem ber ©nergie unferer ^Truppen, bie fid) nad) jebem @efed)t beni

g^einbe luieber an bie ^erfe hefteten.

Slllerbingg i[t unferen Struppen eine nene unb jd)roere 2{ufgabe ge^

fteüt luorben, unb t)at ein neuer unb fd)raerer (Sd)Iag ©übraeftafrifa

getroffen burd) ben 2(ufftanb ber 9Sitboi§ unb unferer Hottentotten;

ftämme. ^aburd) ift and) in bem bi§[)er uerfd)ont gebliebenen ©üben

unfere§ ©d)ul3gebiete§ mand)e in Ijarter 2Irbeit ^ux 'ölüte gebrad)te

ipeimftötte jerftört loorben, I}aben wir ben SSertuft mand}er 3}lenfd)en;

leben ju beflagen. ®er ©enerat oon 3:rotl}a ^at fo rafd) a(§ möglid)

alle biSponibten 3:ruppen nad) bem ©c^aupla^ ber Unruljen gefd)icft.

SBir t)aben ba§ SSertrauen ju unfern Seuten, ^a^ fie aud) bort tun

rcerben, wa§ it)nen möglid) ift, um bie in ''^loi befinblid)en 3lnfiebler

in retten unb ben 3lufftänbifc^en bie 9luflel)nung gegen bie beutfdje

|)errfd)aft ein für allemal §u nerleiben.

9}leine |)erren, raa§ nun? 35or allem l)anbelt e§ fid) barum, in

bem yerroüfteten (Gebiet S^ulje unb Drbnung, ©id)ert)eit für Seben unb

Eigentum rcieber^er^uftellen. ®a§ finb bie unerlä§lid)en 93orau§fe^ungen

für bie 2!Bieberaufnat)me jebe§ georbneten SOBirtfd)aft§betriebe§.

@in§ aber möd)te id) ausbrürfUd) fagen. 3Bir finb meber §u grau=

fom, nod) finb mir fo törid)t, bie einzige 9Jlöglid)f'eit ber SÖieberftellung

georbneter 3uftänbe barin ju erblirfen, t^a^ bie je^t au§ ben ^Üßüfteneien

be§ ©anbfelbe§ l)erv)orftrömenben, l)alb t)erl)ungerten unb nerburfteten

^ererobanben erbarmung§lo§ niebergef'nallt raerben. ^auon fann feine

9iebe fein. @emi^, meine ^erren, id) Ijalte e§ für unfere ^eilige ^flid)t,

bie 3ßieberfel)r eine§ fold)en 9lufftanbe§ für alle ^eit unmöglid) 5U

machen. ^^ glaube, ba^ in 3"fii"fl fßi"^ ^-euermaffe in ben ^änben

eine§ ©ingeborenen bleiben barf.

(©el)r rid)tigl red)t§ unb bei ben 'Oktionalliberalen.)

^d} bin aud) ber 3lnfi^t, ba§ bie Drganifation ber ^apitänfd)aften

bie allein bie (5)el)eiml)altung ber meitoer^roeigten SSorbereitungen be§

3tufftanbe§ ermöglid)t l)at, nid)t micber aufleben barf. 2Bir merben

un§ Dielleid)t genötigt feljen, bie (Eingeborenen bet)uf€^ befferer Über;

mad)ung in 9^eferüate gu überroeifen. 2Iber uon einer XHu^rottung ber

(Eingeborenen fann, abgefel)en uon allen ©rünben ber 9Jienfd)lid)feit,

bie mir immer l)od)l)alten merben, fd)on aus; ber praftifd)cn ©rmägung
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I)erau§ nid)t bte 9iebe fein, ba^ mix bie ©ingebovenen füv jebe 2(vt be§

iüirtfd)aftlid)en 33etriebe§ tu »Sübraeftafrifa, für bie Snnbrairtfdjaft füv

bie 2SieI)5ud)t unb in^befonbere für ben Bergbau gar nid)t entbel^ren

tonnen. 2(ud) barüber lüirb fauni ein ßraeifel obraalten fönnen, ba^

rair in ©übraeftafrifa eine Xruppenmad)! I)alten muffen, bie ftarf

genug ift, um jeben neuen 3Iufftanb§öcrfuc^ im Sieime ju erftiden.

SJleine sperren, nun hat ber iperr Qfleidjgtag^abgeorbnete 33ebel aud)

rcieber gefagt, ber 2Öert uon ©übmeflafrifa fei ein fet)r geringer, ©üb;

meftafrif'a fei, mie id) fd)on mel)r nl§ einmal in ber i^m natjeftetjenben

^^reffe gelefen ^ahi, eine ©anbmüfte, bie aller für fie gemadjten Stuf;

roenbungen fpotte. ®a§ ift nid)t bie 9Xnftd)t ber 5?enner be§ Sauber,

nid)t bie 3tnfic^t berjenigen, bie bereit finb, bort iljre eigene ^aut unb

i^r eigene^ @etb gu 9Jlarf'te gu tragen. ®ie llnterfud)ung ber mine=

ralifdjen 33obenfd)ä^e — id) roilt uon altem abfeljen, wa§ nid)t jroeifellos

feftftel)t — t)at ba§ (Ergebnis geliefert, ba^ eine @efeüfd)aft fid) bereit

ertlärt t)at, ot)ne 9^eid)§3ufd)u^, oljue J^anbüberineifungen auf eigene

Soften eine ^al)n uon ©mafopmunb nad) ben ^upferlagern üon Dtaui

in ber Sänge dou 500 bi§ 600 Stilometern gu bauen. SBenn biefe

S3at)n, bereu Soften auf etma 16 9)lillionen SJlarf beredjuet finb, fertig;

geftellt fein mirb, bann rairb biefe "»^kinatba^n bie größte biSljer üoll;

enbete beutfc^e foloniale ©ifenba^n fein, ipinter biefer ©efellfdjaft

ftel)en gro^e Tanten, bie nid)t gerool)nt finb, i^r @elb a fonds perdu

l}er5ugeben. Hub ma§ bie lanbmirtfd)aftlid)e Cualififation üon ©übmeft;

afrifa angebt, fo finb alle Kenner be§ Sanbe§, bie i^ gefprodjen ):)ah<^,

barüber einig, bafs meite ^'läd)en be§ ^oben§ uon ©übmeftafrifa um
uid)t§ fd)led)ter finb al§ ber 93oben be§ benad)barten britifd)en ©üb;

afrit'a. ^ie ^orfd)ritte, bie ^'Q^niiüirtfdjaft unb 3Siet)3ud}t oor bem

33eginn be^ 2lufftanbe§ gemad)t l)aben, finb un§ ein llnterpfanb bafür,

ba^ auf bie Säuge bem )s^k\^ unferer 2tnfiebler nic^t uerfagt merbcn

mirb, ma§ 53riteu unb '^uren in ©übafrifa gelungen ift.

(©et)r rid)tig!)

SJieine .s^"^erren, einen ''^unft möd)le id) nod) berüljren. @ine§ ift

notroenbig, menn mir ben mirtfd)aftlid)en ^.Mufbau uon ©übraeft;

afrifa fidjern mollen: ba^ mir ber Slolonie biejenigeu Seute erl)alten,

bie in jal)relanger, mül)famer 2lrbeit fid) bort eine eigene ipeimftätte

unb einen gemiffen SßBol)lftanb erroorben l)atten, beoor ber 2tufftanb

tl)nen alle§ nal)m.

(Sebl)afte§ me^rfeitigeS ©el)r rid)tig!)
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©ie lüiffen, ba^ bie ?^armer, bie burc^ ben 3(ufftanb um ^ah uiib @ut

gefommen finb, eine Deputation nad) ®eutfd)(anb gefc^icft t)aben, um
f)ier it)re 2(nfprücl)e gu Dertreten. @§ ift mir eine befonbere ^reube

geroejen, bieje Deputation p empfangen-) unb \i)X meine 3^ürfpra(^e 5U=

jufagen; unb id) glaube, mid) nid)t ju irren, roenn id) annet)me, ba^

auc^ üiele Ferren au§ biefem l)oI}en |)aufe bie Darlegungen ber Depu?

tation getjört unb @elegenf)eit getjabt I]aben, burd) ^efpred)ung mit

^Jlitgliebern ber Deputation fid) über bie l^age ber Dinge ju informieren.

^c^ möd)te ©ie bringenb bitten, meine Ferren, biefe @ntfd)äbigungsi=

frage nid)t al§ eine 9^ed)t§frage ,^u bef)anbeln. '^üx meine ^^erfon bin

ic^ ber 2lnfid)t, ba^ ba§ Sf^eid) gegenüber ben ^itnfieblern, bie e§ unter

feinen 6c^u^ genommen t)at, minbeften§ moralifc^e 3Serpflid}tungen ^at

(fef)r rid^tig! red)t§ unb bei ben Sflationatliberaten),

unb ba^ e§ für ba§ Üieic^ eine @^renpfüd)t ift, fomeit e§ biefen ©c^u^

nid)t !^at bur(^fül)ren fönnen, ben angerid)teten ©c^aben fo fefjr al§ nur

irgenb mögtid) gut ju mad)en.

(33raüo! red)t§ unb bei ben ^lationatliberalen.)

Diejenigen Ferren aber, bie fid) biefe 2(nfd)auung nid)t aneignen fönnen,

mö&jU id) bitten, fid) roenigftenS auf ben ©tanbpunft be§ öffentlidjen

3ntereffe§ gu ftetten. Der 2(ufftanb in ©übmeftafrifa ^at unfere l^olonie

fd)on fo üiel mertooUe Gräfte gefoftet, ha^ c§ unoerantmortlid) märe,

menn mir burc^ eine unbillige ober non i^nen felbft al§ unbillig emp=

funbene ^anblung^raeife bie nerfdjont gebliebenen 3(nfiebler an§ bem

Sanbe treiben mollten. SBir brauchen biefeS in langen ^al)ren an=

gefammelte Kapital non Erfahrungen, mir braudjen bie alten ©übmeft;

afrifaner al§ Se^rmeifter, al§ SBegroeifer für bie 3wfii«ft- ©d)on be§=

l)atb füllten mir i^nen fobalb al§ möglid) bie 9}httel gemöt)ren, um fid)

mieber einen A^aueiftanb ^u grünben unb mit neuem ^IRut unb neuer

3ut)erfid)t il)re mirtfd)aftlid)e 3:ätigl'eit mieber oufjunefimen. De§t)alb

bitte id) biefe§ t)ot)e ^au§ nad)brüdlid), in biefer l)od)mid)tigen ?^rage

ben ^J5orfd)lägen, bie mir ^D'ien in bem 9lad)trag§etat für ©übroefts

afrifa mad)en, 3t)i^e ^uftimmung nid)t ju uerroeigern.

(33raüo! re(^t§, in ber 9Jiitte unb bei ben

91ationalliberalen.)

(B§ ift natürli(^, ba^ ein Unglücf mie ba§ gegenmörtig über ©üb-

meftafrifa t)ereingebrod)ene anc^ eine Se'^re für bie 3wf«"ft entf)ält.

2) 2tnt 16. ,^sinn 19ü4 (uöf- aiuf)ang)
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namentlid) eine Se{)ve barübev, lüie teuer 33erfäumuiffe 5U ftef)eu fommen.

@§ ift ab^TC and) natürlid), loeun fid) au biefe 3Sorgäuge eine ^ritif

unferer ^olonialorganifation in ©übroeftafrifa gefnüpft l^at.

^d) finbe 5?ritif aud) I)ier beredjtigt. Sie erftredt fid), raie (Sie roiffen,

Ijanptfädjiid) auf bie S^rage, ob 9)lilitär; ober ^iöiloerraaltung, auf bie

3^rage ber (Selbftoerraaltung ber i^olonie, auf bie ?^rage ber 2(u§;

geftaltung ber 5loIonioIabteilung ?^u größerer (Selbftänbigfeit auf bie

3^rage ber Drganifation unferer fotonialen otreitfräfte. 3(lle biefe

3^ragen unterliegen jurjeit ben eingel)enbften ©noägungen, bie nod)

nidjt 5uin 2tbfd)Iu^ gebrad]t finb. ^d) möd)te gerabe bei organifatorifd)en

3^ragen Überftürjung uermeiben, lueil id) ber 5(nfid)t bin, ba§ bauernbe

@inrid)tungen nid)t unter bem (Sinbrudt einer unoermuteten ^rifi§, eineg

af'uten 3»[^fl"^^^ abgeänbert ober neugeftaltet roerben foKen.

3Ba§ id), meine ^erren, über biefe fragen fd)on f)eute fagen fonn,

möd)te, id), loie folgt, jufammenfäffen : 1. @§ ift meine, t3on ©einer

SJ^ajeftät bem 5?aifer gebilligte 3(bfid)t, für bie ^ii^ui^ft bie eigentlidje

23erroaltung be§ fübmeftafrifanifdjen Sd)u^gebiete§ entfpredjenb bem

2Bunfd)e feiner '^en)of)ner einem ^ioilgouüerneur gu unterftetten.

(^rano!)

3n 33orbereitung biefer 3tnberung ift ber ©eneralfonful üon Sinbequift,

ber mit ben 33er^ältniffen be§ ©d)u^gebiete§ genau befannt ift unb in

bem ©d)u^gebiet, wie id) f)in§ufüge, ha§ allgemeine 33ertrauen ber

©inmotjuer geniest, at§ ©ouoerneur ber Kolonie in 2(u§fid)t genommen.

2. ^d) ^alte e§ für nötig, ha^ mir ju einem roeiteren 3(u§bau ber

Selbftoerraaltung unferer ©(^u^gebiete innerl)alb berjenigen ©renken

gelangen, bie burd) bie 9f?ed)te beä 9J?utterIanbe§ unb feiner gefe^=

gebenben 5lörperfd)aft gebogen finb. @in raefentlid^er Schritt nad) biefer

9^ic^tung ift bereite burd) meine 35erorbnung oom 24. S)e3ember oorigen

:3al)re§ über bie ^ilbung oon ©ouoernementsbeiräten gefd)el)en; bie

(Einrichtung funktioniert in biefem ^at)re gum erftenmal unb roirb

nac^ 'bm fic^ ergebenben @rfa{)rungen weiter au§geftaltet raerben. 3. ^m
^ufammen^ong mit ber felbftänbigeren Stellung ber einzelnen Sc^u^s

gebiet§üerroaltungen muffen mir auf bem einen ober anberen 3ßege

ba§u fommen, bie 9ied)nung§ablegung unb 9?ed)nung§fontrone

oom 9iec^nung§f)of nad) ben ©c^u^gebieten gu übertragen

(fel)r richtig!),

um auf biefe 2Öeife fomol)l bie Sofaloerüerraaltungen brausen al§ aud)

bie 3entraloerroattung l)ier in Berlin oon einer unfrudjtbaren unb babei

«ßen^Icv, gürft 33ü(oro5 9{eben K. II. 9
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ftetig roadjfenbeu unb je^t fd)ou faum met)v §u beraältigenben 2trbeit§i

laft §u befreien.

(©e^v gut!)

4. 2Iuc() in ber Drgainfation ber ^^"t^ttlüenüaltung ituferer

Kolonien muffen rair nod) meiner 2tnfic^t gu einer ^Inberung fommen;

ber gegenroärtige ^uf^Q^^^ trägt ben Stempel eine§ *']5rouiforium§ an

ber ©tirn. ®ie ^olonialabteilung ift feine oberfte 9^eid)§bef)örbe, fonbern

eine ber üier Stbteilungen be§ SluSroärtigen 2lmt§. 2Inbererfeit§ t)at fie

nad) ber 3tüerf)öcf)ften 93erorbnung com 12. ^e^ember 1894 bie @e;

fd)äfte ber eigentlid)en Slolonialnerroaltung unter ber unmittetbaren 3Ser;

antraortung beg 9iei(^§fan3ler§ n)a^räunel)men unb ift bem ©taat§fe!retär

be§ 3fu§n)ärtigen 2(mte§ nur fo rceit unterfteÜt, aB e§ fid) um bie 53e=

giel^ungen ^u fremben Staaten ober um bie allgemeine ^olitif Ijonbelt.

®a^ biefe Drganifation auf bie ^auer nid)t I)attbar ift, l)at fid)

hei ber ß)elegent)eit be§ fübroeftafrifanifi^en ^i(ufftanbe§ beutlid) gezeigt.

(©el)r roa^rl)

^m Slolmen einer bloßen Stbteilung einer oberften Sfleidjgbeljörbe laffen

fid) bie ftarf angeroac^fenen ©efd^äfte ber ^olonialoerraoltung ni(^t me^r

erlebigeu. ^ei ber 2(u§bef)nung unb 2öid)tigfeit, meiere bie folonialen

@ef(^äfte angenommen ^aben, mu^ ber 9ieid)§fan§Ier in ber Sage fein,

für biefe ©efdiäfte ebenfo roie für atle anberen 9^effort§ einen oerant=

n)ortIid)en ©teKnertreter ju befteüen. ^n biefer Sage bin id) ^eute

nic^t; nad) bem ©tellüertretung^gefe^ üon 1878 fann ber S^leic^SfansIer

nur bie ä>orftänbe ber „oberften 9ieid)§bet)örben" mit feiner oerant;

roortlic^en ©telloertretung betrauen, unb bie ^olonialabteilung ift feine

„oberfte 9^ei(^§be^örbe". 5(nbererfeit§ ift burd) bie befonbere Drgani;

fation ber ^olonialabteilung ber ®f)ef be§ StuSroärtigen 2lmte§, bem bie

^otonialabteilung angehört, auSbrüdlic^ non ber unmittelbaren ©inroirfung

auf bie @efd)äfte ber eigentlid)en Ä'olonialuerraaltung au§gefd)Ioffen. ^n
ruf)igen ^^iten ift ein fotd)er ^"^itterftanb 5ur 9^ot ^u ertragen, bei

ernften (Sreigniffen aber f)at er nai^ meiner Überzeugung feine Unf)a(t;

barfeit gezeigt.

©nblid) 5. : befonber§ roid)tig, unb raie id) f)in5ufügen mu^, befonbere

fd)roierig ift bie 3^rage ber Drganifation unferer folonialen Streit^

fräfte unb be§ 2Serl)äItniffe§ biefer Drganifation gu ber ^ioiloerroaltung

ber Kolonien, ^c^ bin !)eute noc^ nid)t in ber Sage, ^^nen SJiitteilung

barüber gu madjen, ob unb in meli^en 9iid)tungen eine genaue 3öür=

bigung ber bisf)erigeu @rfal)rungen ^ier 3(nla^ ju 'Jinberungen geben
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rairb; id) fann mii- üerfid)eru, ba^ aud) auf biejem Jelbe fein 3d)ritt

ot)ue bie forgfältigfte uub geiüiffen^aftefte ^^rüfung unb Slbroägung uoii

93ortei(en unb ^Jiac^teilen gefd)et)en foü.

SReine Ferren, roenn id) üon 3inberungen in unferer ^oIonia(=

üerraaltung fpred)e, fo roill id) mid) ron üorn()erein gegen ben 9}orn)uvf

üent)al)ren, aU ob id^ bie Tragweite foId)er jum S^eil nur formalen

3lnberungen überfc^ä^te. ©ine fd)Ied)te unb oeraltete 5^oIonialorganifation

fann natürlid) großen Sd)aben anrid)ten; aber and) bie befte 5loIoniaIi

organifation ift nur rairffam nad) bem ©eifte, ber in i§r lebenbig ift.

^n biefer ^e§ief)ung — ba§ fpred^e ic^ gan^ offen aii§ — f)aben roir

nod) gro^e 3^ortfd)ritte 5u mad)en.

(Se^r rid)tig!)

^er ©ang ber beutfd)en @efd)id)te luäfjrenb ber legten 3af)rf)unberte

rcar ber (Sntroicfhmg bee 5ßerftänbniffe§ für fo(onia(e unb überfeeifd)e

3Iufgaben nid)t günftig. @§ fe^It un§ noc^ üielfac^ bie 2:rabition, e§

fe^It uns bie Grfaf)rung, über raeldje anbere, ältere ^Jolonialoölfer oer;

fügen. Q§ gibt bei un§ nod) nidjt üiele Seute, benen nac^ @rfa^rung

unb nac^ i^enntniffen fd)n)ierige foloniale Sfufgaben mit gutem ©eraiffen

anoertraut roerben fönnen.

^d) ^offe, meine Ferren, ba^ e§ mir mit ber Unterftü^ung be§

^errn (£t)ef5 ber ilolonialoermattung, beffen treuer unb felbftlofer '^Nf(id)t;

erfüllung auf einem ber fd)raierigften ^^^often ber gefamten 9ieid)§üers

maltung \6) noüe 3lnerfennung ^oUe

(58raüo!i, —

id) fage: id) ^offe, ba^ e§ mir mit feiner Unterftü^ung gelingen rairb,

in biefer ^e5ief)ung einen ^ortfd)ritt ^^erbeijufüfiren. ^m legten @nbe,

meine .^erren, rairb allerbing§ unfere foloniale ^ufunft unb

rairb unfere Stellung at§ 2BeItmad)t baoon abljängen, ba§

ba§ beutfd^e 3SoIf felbft fid) burd)ringt ju einem immer

Dotieren 3}erftänbni§ ber großen 3(ufgaben unferer über^

feeifd)en unb unferer Söeltpotitif, raie fie mef)r al§ einmal

üor biefem i^^of)en ipaufe bargelegt raorben finb. 3Jiand)e3ln;

5eid)en beuten baranf f)in, ha^ bie jüngften (Srfaf)rungen in

Sübroeftafrifa nid)t nur für bie 9iegierung unb nidjt nur für

bie S^olonialnerraaltung, fonbern and) für bie öffenttid)e

SJleinnng eine Se!)re geraefeu finb.

((Se^r gut!)

9*
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3Benn bem fo ift, bann werben roir ^offen föunen, ba^ and)

in ©iibroeftafrifa au§ S^ininen neueSSeben erblüf)en wirb.

(33raüo I)

SJieine .^erren, uon jraei ©eiten ift aud) bie ^tätenfrage berüt)rt

lüorben. 2(uf biefe ^rage roerbe ici) f)eute ntd)t nä^er eingeben.

(§ eiterfeit.)

'ißa§ irf) nad) Sage ber ^inge über biefe ^rage jagen fann, 1^aht icE)

fd)on einmal üor biefem ^o!^en ^anfe bargelegt; ba§ ^at mein üeret)rter

9^ad)bar unb ©teUüertreter @raf ron '']?o[aborosfi) im vergangenen 3Binter

n)ieberf)ott au§gefüf)rt. 0<i) wxujs e§ mir atfo cerfagen, 'tiaS fo oft

©efagte §u raiebert)oIen unb bie pro unb contra me^r al§ einmal bar;

gelegten ©rünbe I)ier nod) einmal burd)5uge^en. ^d^ glaube mir ba§

um fo mef)r oerfagen ^u fönnen, a\§ aud) in ber heutigen Debatte tat;

fäd)Iid) unb pringipieU ni(^t§ 9leue§ über biefen ']5unft üorgebrad)t

lüorben ift. @§ ift in^befonbere nad) meiner ©mpfinbung fein burd);

fc^tagenber @runb bafür t)orgebrad)t roorben, ba^ mir bie S)iätenfrage

pro hie et nunc löfen müßten. Tlan t'anu im ^^rin§ip ber ©eroä^rung

üon diäten nid)t abgeneigt unb bod) ber SJleinung fein, ha^ ber gegen;

löärtige ^^itpunft ber Spiegelung biefer S^rage nic^t günftig ift, ba^ biefe

Spiegelung beffer einem fpäteren 3ßitpi"^ft DorbeI)alten bleibt.

(^eiterfeit!)

@egen eine Ülujßerung be§ §erm Slbgeorbneten 53ebel mu^ id)

mid) aber menben. 2)er .^err 3tbgeorbnete ^ebel ^at fo gefprod)en,

al§ ob e^ eine 9lüdfid)t§Iofigfeit ber SSerbünbeten S^tegierungen märe, ba^

fie bem 33efd)(u§ be§ 9^eid)§tag§ über bie ©eroä^rung non Stnmefen^eitg;

gelbern iio:I) nid)t il)re ßuftimmung erteilt t)ätten. SJleine .^erren, roenn

ber 53unbe6rat einem oon biefem ^of)en ^aufe befc^loffenen 3(ntrag ober

9^efoIutionen biefe§ [)o!^en ^aufe§ nic^t oljue rceitereg feine 3uftimmung

erteilt, fo ift ha§ ebenforoenig eine 9lüdfid)t§lofigfeit, ebenforaenig eine

Un^öflid)!eit, ebenforoenig aud) nur eine Unlieben^roürbigfeit, al§ roenn

biefeg ^ot)e ^an^ ©efe^entroürfe, bie if)m non ben SSerbünbeten Sie;

gierungen unterbreitet raerben, nid)t fogleid) ober gar nid)t annimmt,

roa§ bod) oft genug üorgefommen ift.

(©el)r rid)tig! red)t§.)

'Jßa§ bem einen re(^t ift, ift bem anbern billig.

^a^ bie 3Serbünbeten Slegierungen an einer flaren unb un§roei;

beutigen Q3eftimmung ber SSerfaffung, an einem jroeifellofen 3trtiEel ber
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9?eid)§Derfaffung feftl)alten, barau§ fönnen Sie if)uen feinen SSoriyurf

(3e!^r rid)tig! re(i)t5.)

^ie üerbünbeten ^Regierungen luollen nirf)t ober fie lüollen nod) nid^t

in eine 3lnberung ber 9ieidi§oerfQffuug einraidigen, njeit fie ber 3(nfid}t

finb, ha^ jebe 3lnberung ber Ü\eid)§oerfaffung eine überaus ernfte ^a6)e

ift bie man fid) reiflid) überlegen mu^.

(.^eiterf'eit (in!E§.)

^6) niöd)te namentlid) bie Ferren oon ber äu^erften Sinfen auf einen

3ßiberfpru(^ in i^rer .Haltung aufmer!fam mad)en, auf einen flaffenben

5Dknget an l'ogif. SBenn non irgenb einer Seite eine S^erfaffnngs-

änberung angeregt wirb, bie ben Ferren von linU nid)t ipa^t, bann

entftefjt ein furd)tbare§ (Sefdjrei über bie ^ebrotjung ber ^^erfaffung;

raenn t§ fid) bagegen um eine ä>erfaffungsänberung I)anbelt, bie i^nen

genef)m ift bann ^ört bie 93erfaffung auf, ein unantaftbares Apeiligtum

gu fein.

(Se^r rid)tigl red)t§.)

2ßir muffen alle Derfud)en, mit ber 33erfaffung, rcie fie nun einmal ift,

augjufommen; mir muffen ade bie 23erfaffung refpeftieren — bie 35er:

bünbeten ^}iegierungen am längften unb am meiften. ^arau§ fönnen

Sie un§ feinen 33orn)urf mad)en.

Unb nod^ eins möd)te id) fagen : roenn ber iperr 'itbgeorbnete ^^ebel

eben im Flamen beg ^eutfdjen ^eic^stagS für bie Sßürbe be§ 9Reic^g=

tag§ gegenüber ben oerbünbeten 9iegierungen pläbiert l)at, fo f)at mid)

ba§ bo(^ eigentümlid) berüf)rt in bemfetben 'Jtngenblicf, in bem ber ^err

SIbgeorbnete -öebel ber 9)lef)rf)eit biefe§ 9ieid)§tag5, ber au§ allgemeinen

bireften gel^eimen Sßaljlen fjernorgegangenen SJie^r^eit be» ^Reic^Stage

eine foldje 'öeleibigung in§ @efid)t gemorfen '^at, ba§ er bafür ^ur

Crbnung gerufen geworben ift. ^aoon raill id) ganj abfel)en, ha^ id]

mi(^ erinnere, in bem öfter! zitierten ^nc^: „^ie grau" gelefen ju

f)aben, im ^ufunft^ftaat mürben bie Parlamente rierfd)minben, unb bie

Sojialbemofratie mad)e fid) au§ bem '»^Parlamentarismus nid)t üiel.

'illfo nerfte^e id) ni^t, mes^alb Sie gerabe im 9iamen ber 9\ed)te unb

ber SÖBürbe be§ Parlament! für 2)iäten pläbieren.

SJ^eine Ferren, enblid) "^at ber ^err SIbgeorbnete ^ebel aud) gefogt,

mir feien nid)t reid) genug, um unfere 9iüftungeu aufred)t ju erljalten.

93leine Ferren, biefe 9)lelobie fennen mir. ®iefe Sllelobie ift erflungen,

folange es eine bentfd)e Oefd)id)te gibt. ®iefe SDIelobie f)örte man fd)on
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Quf bem 9?egen§burger 9^eid)§tag. 2)er fagte, gerabe fo lüie I)eute bev

^err 3l6georbnete ^ebel, raenn ber 9teid)§pfennig oerlangt rourbe, ber

Sf^eicfjgpfennig fei primo modo unerfci)n)inglicf), iinb noc^Ijer famen bie

^-rangofen iinb preßten un§ se^nntal me^r an§, all voa§ primo modo

für unerfc^iüinglic^ erflärt loorben war.

(^eiterfett.)

llnb and) in bev S^ouflifteiäeit in ben fünfziger unb fecf)5iger ^al)ren

I)ie^ e§ immer, e§ raäre fein @elb ha für miUtärifd)e 3"^^^^-

3Ba§ märe ai\§ m\§ gemorben, menn biefer ©tanbpunft bamal§

bie Dber^anb geroonnen ^ätte!

(©el)r roaf)r! red)t§.)
'

9^ur gegen bie eine ^eljauptnng be§ 9(bgeorbneten ^ebel raid id) mid)

nod) rcenben, ba§ beutfd)e 9}otf mad)e nnüerf)ältni§mä^ige 2(n§gaben für

militärifd)e ^mede. ^d) ^obe ^ier eine Überfid)t üor mir liegen über

bie 2Iu§gaben, n)eld)e bie Derfd)iebenen Sänber im 2Ser{)äItni§ p i^rer

@inn)oI)ner5al)I für militärifc^e S^eda mad)en. Qd) \)ahe fie entnommen

einem gnt gefd)riebenen Sluffa^ bei @enerallentnant§ non ^^elet^S^larbonne,

ber mir vor einigen S^agen norgelegt raorben ift; bie ^i^'^^" fi^^ öu§

bem 33erid)t eine! franjöfifdjen 33erid)terftotter§, mal nad) bem, mal

ber ^err Slbgeorbnete ^ebel eben anlgefü^rt I)at, it)m befonberel 3Ser=

trauen einflößen rairb.

(Reiterfeit.)

^anad) fonftatiere id), ba^ ^yranfreid^ jö^rlid) für fein |)eer aulgibt

1270000000, ^eutfc^Ianb 1200000000, ©ropritannien 1560000000,

gflu^Ianb 1200000000 granfl. 9^ed)net man für granfrei^ bie '»^en^

fionen, ha§ ^ubget ber ©^renlegion, bie 5?often anberer SJlinifterien,

bie lebiglic^ militörifc^en ßmecfen bienen, mie 3. ^. bie militärifd^e

Drganifation ber @ren5road)en f)in5u, fo beläuft fid) bie ©efamtfumme

feiner 3tulgaben für militärifc^e ^m^dt auf über brei^elin^unbert

3JiilIioneu ?^ranfl. SSon ben ©efamtaulgaben bei Staatel oerrcenbet

^ranfreid) für militärifdje ^roecfe 85, Ü^ujstanb 25, Italien 22, ®eutfc^=

lanb nur 20 ^^ro§ent. 2(Ifo baoon f'ann feine D^ebe fein, ba^ mir nid)t

fönnen. @l fragt fid) nur, ob mir mollen. (Sie roerben niemanb ein=

reben fönnen, ha^ ein SSoIf, bal jäfjrlid) — bal fonftatiere id) f)ier

öffentlid) — brei SJliUiarben für geiftige ©etränfe aulgibt, nid)t im;

ftanbe fein foU, 1200 9JliUionen all 33erfid)erunglprämie für feine (5id)er=

f)eit auf?iubringen.

(<Sef)r rid)tigl red)tl.)
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SOBenn ©ie, .f)err ^ebel, bie Summen für bie @vf)altiiug unferer

2öef)rpf(id)t, bie iiad) ber Über.^euguug ber üerbünbeten ^iegteningen ba§

SRinimum beffen bebeuten, mag mir für unfere ©id)er^eit braud)en,

nic^t beiüiütgeu moUen, fo fagen ©ie roenigftenS offen, ©ie (äffen

e6 auf ha^ 9^ififo eine§ Krieges unb bei einer bann mangel;

f)aften 9?üftung auf ba§ D^ififo eine§ uug(üdlid)en iiriege§

anfommen.
(3uruf bei hm ©ogialbemofraten.)

®er .^err 3Ibgeorbnete ^ebel f)at foeben gefagt, ha^ ha§ franjöfifcfie

Dffiäierforpg unb ber frangöfifc^e ©eneralftab auf ber ipöf)e be§

beutfd)en Cffijierforpg unb be§ beutfdjen ©eneralftabS ftänben. ^em
n)iberfpred)e id) nid)t. ^d) ^abe aüe ^od)ad)tung nor bem franjöfifdjen

Cffi§ierf'orpg. Slber menn ©ie gleidi^eitig bie 9^eoand)egetüfte in ^e*

trad)t 5ie{)en, bie in ^^ranfreid) nod) immer nor^anben finb — barüber

raerben ^^re bortigen ^reunbe ©ie bod) woiji informiert I)aben; id)

erinnere nur an alle 9}lü^e, bie fid) in biefer 9iid)tung ^err ^aure§

gegeben I)at — , fo werben ©ie mir jugeben muffen, 'i>a'^ aud) mir ha§

a^tedit t)aben, für unfere ©id)erl)eit 5U forgen. ©agen ©ie alfo ni(^t,

ba^ mir bie SJiittel, bie mir für unfere ©id)er^eit braud)en, nid)t auf;

bringen fönnen; benn 'ba^ trifft nid)t gu.

(Seb^after «eifaü.)

IG. j^an^fl9^)frtl•ö5f.

Si^mtg bes !}ietd)§tagei uoin 9. '3^e,5entbcr 1904.
i)

Sßov beut (Eintritt be§ 9ieid)§tag§ in bie 3'ageiorbming inad)te ber 9ieid)§=

{analer folgcubc SRitteihmg.

9?eid)§fanaler ©raf üon 53üIom:

9Jieine Ferren, bie 9}erbünbeten ^Regierungen t)atten bie 2{bfid)t,

bie mit S^u^tanb, ^Rumänien, Belgien, Italien, ber ©d)meiä unb ©erbien

üereinbarten ^anbel§üerträge biefem f)o^en |)aufe nad) bem ©d)Iu^ ber

erften Sefung be§ @tat§ oorjulegen. ^ie 93erl)anblungen mit Cfterreid)=

Ungarn maren, mie ben Ferren befannt ift, auf einen toten "»punft ge=

langt unb mußten megen erl)eblid)er 3Keinung§Derfd)iebenI]eiten abge^

1) Sten. «er. b. 9i.=3:., 11, i^eg.^-^.^ev., I. ©effion 1903/05, 108. Si^img.



136 16- §anbel§üerträge. — 17. 3(bgeorbnetev von ^olimax.

brorfjen werben, infolge uon 9)littei(uugen, bie un§ je^t üon öfter;

reid)i[d);ungarij(i)er ©eite gemarf)! finb, ift 2lu§fic^t rorI)anben, aud) mit

biefen unfern 9lad)barn ^u bem geroünfdjten @inoerftänbni§ su fommen.

(^ört! ^ört! Iinf§.)

(SelbftDerftänblic^ galten roiv baran feft, ba^ entfpred)enb ben üon mir

in biefem ^o^en ^aufe abgegebenen ©rf'lärungen mir nur einem ^anbet^;

»ertrage unfere 3iift^i^n^""9 geben unb bie 31)1^^9^ 3" einem foldjen

nadjfudjen fönnen, ber un§ eine genügeube (Garantie gemäf)rt, bo^ ber

beutfd)e SSiePeftanb gegen ©eu(^engefa^r gefd)ü^t bleibt.

(33raüoI rec^t^ unb in ber 9Jlitte.)

2Iud) Ijaben mir t)infid)tlid) ber öfterreic^ifc^ningarifd)en @infut)r5ölie

Söünfc^e, bie im ^i^t^i^ßffß unferer 3(u§ful)rinbuftrie gu erfüllen finb,

wenn ein ^anbelSnertrag guftanbefommen foll.

2)a ha§ ©inbringen ber bereits fertiggeftellten fed)§ ^anbelSoer;

träge bie 3Ser^anblungen mit Öfterreid);Ungarn ftören' mürbe, mä!^renb

anbererfeitS nad) ber ©efc^öftSlage biefeS ^ol)en ^aufe§ bie üoUe ®urd)=

beratung ber SSerträge noc^ üor 2öeil)nad)ten nid)t fi^er erfc^ien, fo

merben bie SSerbünbeten S^legierungen ^^nen bie neuen ^anbel§üerträge

erft glei^ nad) ben 3Bei^nac^t§ferien norlegen. 3öir merben beftrebt

fein, baljin gu mirfen, ba^ "tia^ ^nfrafttreten ber neuen 33erträge unb

be§ neuen Zolltarifen baburd) leine 35er§ögerung erleibet.

Unter biefen Umftönben barf id) an biefe§ ^ol)e ^au§ bie ^itte

richten, in eine ^efprei^ung ber ^anbel§politifd)en (Situation surgeit

nid)t ein§utreten.

17. Drr ^Vbgforbiictc üöu ÖoUmar.

©t^ung be§ 9iei(^§tage§ »oiii 9. SEejember 1904. ^)

®ie fyortfe^ung ber erften 53eratuug be§ 9iei(^§f)au§l)altietat§ unb bev

9iebengefel3e für iiaS 9ted)itung§jai)r 1905 ftaitb auf ber Stage§orbmmg. ©05iat=

bemoJratifd)er Üiebner max an biefem Sage ber 5lbgeorbnete üon Ü^oümar.

©egen Ujn luanbte fid) ber 9tei(^§fan5ler mit ben folgenben 3(u§füf)rwtgen.

9ieic^§fan§ler @raf üon ^ülom:

9Jleine |)erren, id) mö^te 5unäd)ft in aller ^^ür^e eine ^emerfung

ric^tigftellen, bie ber ,^err 23orrebner, ber .^err 3lbgeorbnete üon 93oll=

ptcn. 58er. b. m.=S., 11. Seg.=^|^er., I. Seffion 1903/05, 108. ©i^ung.
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mar, foeben über ntid) gemad)t ^at. @r I)Qt gemeint, menu \d) it)n

rirf)tig oerftanben ^ahe, id) ^ätte am 9)lontag"-) in uerärgertem ^one

geiprod)en.

(^eiterfeft red)t§.)

9J?eine Ferren, fo teid)t ärgere id) mi(^ nid)t. -jd) ^Ite mid) an einen

Ü^at, ben einmol ber feiige ^^elbmarfdjall Sörangel feinem ^iCbjutanten

gab, al§ biefer if)n fragte, ob er, ber 3^eIbmarfd)aU, fic^ bei einer 58e;

fid)tigung, bie nid)t befonber§ gegangen mar, geärgert Ijätte. darauf

erroiberte i^m ber alte (Velbmarfd)aü : „5Rein So^n," fogte er jn it)m,

„id) ärgere mxä) fo feiten

(^urnfe: mirlj

al§ möglid), id) ärgere lieber bie anberen."

(©el)r guti nnb gro^e ^eiterfeit.)

^3htn ^at ber ^err 2(bgeorbnete non 35oümar meiter gemeint, id)

f)ätte bie fo§ialbemofratifd)e "»Partei ^eran§geforbert. 9Jleine Ferren,

mid) raunbert, ha^ ein fo ^eroorragenber ^ialeftüer, wie ber ^err

5lbgeorbnete oon 33olImar, glanbt in 3ßergeffenl)eit bringen ^u f'önnen,

bojs ba§ ^peranSforbern auf ber gansen l'inie bod) bi§I)er bie (Bad)i

ber ©ogialbemof'ratie mar.

(©e^r rid)tigl red)t§ unb bei ben ^Dlationaltiberaten.)

®ie ©ojialbemofratie rid)tet beftänbig bie t)eftigften Eingriffe gegen bie

S^legierung, gegen bie Spflinifter, gegen ben Staat, gegen @ott nnb aUe

Sßelt. 2)a§ follen mir ru§ig I)ernnterfd)Iuden. ©obalb aber jemanb

etraa§ fagt, roa§ ber ©o§iaIbemofratie nid)t gefällt, fo mirb fie empfinblid).

(©el)r ri^tig! — SOßiberfprud) bei ben ©osialbemol'raten.)

^a§ gibt un§ einen 3>orgefd)mad uon ber 93]einung§freil)eit, bie in ber

fo§ialbemot'ratifd)en ^ut'unftsiorbnung I)errfd)en mürbe.

(|)eiterfeit unb i3el)r raat)rl red)t§.)

93orIäufig finb mir aber no^ nid)t fo roeit, tta^ mir ben 2;ürfenfo;)f

abzugeben l)ätten, auf bem man l)erumtrommelt. 3)ie ©ojialbemofratie

aber foU ba§ ^^flän^djen „)Rnl)x mic^ nid)t an" fein, "öa^ niemanb

antaften barf. ^d) l)abe ebenfognt ha§ 9?ed)t, meine 3Jteinung gu

äußern, mie ©ie

(ßuftimmung bei ben (Sojialbemof'raten),

unb raerbe mid) baran nid)t t)iubern laffen.

2) ©emetiit war bie Sitjimg nom ö. 5)e5embev.
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SÖBenn aber bei* .^err 2(bgeorbuete uon SSoümar mii' ineiter 35or=

I)altungen gemacht I)at über bie 2;onart in ber id) gu fpre^en pflege,

fo I)abe irf) rco^I l)ier nnb ba felbft in ber mir raotilraoHenben ^^reffe

gelefen, ic^ fei §n l)öflid), jn UebenSroürbig, id) befleißige mirf) p urbaner

?yormen, id) möd)te einmal red)t grob merben, benn ba§ gefalle bem

2)entf(^en fo gut.

(@roße ^eitert'eit re(^t§ nnb in ber SJiitte.)

50leine ^erren, ob ic^ biefen 9iat befolge, ba§ roeiß id) nid)t. ^d)

fürchte, baß id) e^ auf biefem @ebiet boc^ nid)t mit geroiffen Seuten

aufnet)men tonnte.

. (©e^r gut! in ber 9J?itte nnb red)t^. .g)eiterfeit.)

@§ entbel)rt aber bod) nid)t einer geraiffen ']5itanterie, "tia^ ber ^err

'i(bgeorbnete non 9Soümar mir meine S^^onort normarf in bemfelben

Stugenblid, rao mir ein Strtifel unterbreitet raurbe, ber üon einer bem

§errn Stbgeorbneten non SSoUmar, id) miü nid)t fagen, befonber§ naf)e=

fte^enben ©eite, aber boc^ in einem blatte ber ^^artei neröffentließt

ift, §u ber fid) ber S^exx Slbgeorbnete üon SSoUmar red)net, unb in bem

mörtlid) fte^t — id) bitte um bie @rlaubni§, biefen furgen Strtifet oers

lefen su bürfen —

:

^ie fonferoatiüen ^Wegelagerer

(große ^eiterfeit),

bie ^ß^^t^iiJ^^SQ""^^*

(erneute große ^eiterfeit),

bie nationoUiberalen ^efuiten

(große ^eiterfeit),

unb al§ ber oberfte ber ^^I)i{ifter ®ugen 9'^id)ter

(erneute ^eiterfeit)

— meine Ferren, ber §err 3tbgeorbnete 9^id)ter, uon bem neulid) ^err

non ^arborff mit 9'ied)t gefagt \)ai, baß mir i^n p unfer alter ^es

bauern nid)t an feinem ";pla^e fe^en, non bem mir alte t)offen, 't)a^ er

feinen gerool)nten ^la^ balb mieber einnel)men möge

(allfeitiger 33eifatl) —

,

ber parlamentarifd)e ©trold)

(flürmifd)e ^ eiterfeit)

— id) bitte um ^Serjei^ung —
ber parlamentarifd)e ©trold) uon ^arborff

(fdjallenbe .S^") eiterfeit)
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mad)te ben 9?egiffeur. ®er 9ieid)§gerid)t§rat (Spa'^n

— id) bitte noc^malg um @utfd)ulbigimg —
illuftrierte bte beutjd)e 5llQffenjufti§ in ^]?ermanen5 burd) einen

nieberträd)tigen @taot§flreid), unb ber befdjäftigungglofe 2(boo!at

unb (Streber ^S äffermann
(|)eiterfeit)

gab ^um erften SJ^ale in feinem Seben einen juriftifd)en Kommentar.

@§ ift I)eute überflüffig, an bie fd)amIofen ^nbenftücfe, an bie

infame 9{ffenbo§t)eit biefeä parlamentarifd)en ©efinbelS ju erinnern

(gro^e ^eiterfeit),

bai bamalg mie eine ©anwerbe

(gro^e ^eiterfeit)

in bie @efd)äft§orbnung unb i^erfaffung Ijereinbrad) unb nieber;

trampelte, roa§ il)m im 3Bege mar.

(@ro^e ^eiterfeit.)

Unb bie Ferren, bie fid) einer fo gefdjmaiSuolIen STonart befleißigen,

bie mad)en mir 33orI)aItungen über meinen 3:onI

(^eiterfeit.)

^er ^err 5tbgeorbnete üon SSoümar ^at weiter gemeint, id) f)ätte

fein 33erftänbni§ für bie ©osialbemofratie. ^d) nerfolge im Gegenteil

mit 3(ufmer!famfeit bie SSorgänge in ber fo5ialbemofrotifd)en "»^artei

unb mit ganj befonberer 3(ufmertfamt'eit bie Haltung eine§ fo gewiegten

»Politiferg unb ^Parlamentariers, roie e§ ber ^err Stbgeorbnete oon

9}o(lmar ift, unb feiner näf)eren ^reunbe. 3Sor jraei ^af)ren, meine

c^erren, mürben ja in mandjen 5ireifen ©rroartungen an ben 9^er»i =

fioni§mu§ gefnüpft. 3Bie ber ebte ^ofa in ©c^itlerS ®on ©arlog

vox ben böfen ^önig -^^^ilipp, fo trat bamal§ ber 9f?er)ifioni§mu§ ror

ben 3'ül)rer ber fo5ialbemofratifd)en ^^artei: „©eben ©ie ©ebanfen;

frei^eit, ©ire!"

(@roße -öeiterfeit.)

^er bad)te aber: „Sonberbarer (Seemänner I"

(©rneute große .g) eiterfeit.)

(Bx gab feine ©ebanfenfreiljeit, er ließ burc^ feinen greunb, ^errn

5?aut§fi), erflären, in ber fo§iaIbemofratifc^en ^]?artei fei fogar ba§

Slnsroeifeln ber gerabe f)errfd)enben SOIeinung gefäf)rlid) unb nid)t ertaubt.

(3uruf bei ben ©ojiatbemofraten.)

— ^6) merbe ^^nen, ^err ^ebel, roenn «Sie geftatten, ben 2trtifel

überfenben, id) ^ahz if)n nic^t me'^r roörtlid) im @ebäd)tni§. ^ebenfatl§
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wax t)amal§ bie .^altung be§ ipevru 2(bgeorbueten ^ebel eine foId)e,

ba^ felbft ein angefe^^ene^ fran§öfifci)e§ fojialbemofratifc^eg ^latt, bie

„^umanite" ober „5lurore", non bem dogmatisme intolerant, bem

iinbutbfamen 2)ogmati§mu§ ber beutfrf)en ©o^ialbemofratie fprad). ^a
buctte fic^ ber ^Oieüifioni^mu§

(|) eiterfeit),

ba überlief er bie 3^ü!)rung ben utopi[tifrf)en ^olitifern, ba

miä) er gurürf vox benjenigen, bie ba§ mit feltenem ©(i)arf=

fiuu iiub feltener ^enffraft, mit ungeroö^nlidjen Äenntniffeu

iiub mit ttod) ungemöl)nlid)erer ^ialeftif fonftruierte, aber

burd) bie gefd)id)tlid)e ©ntmidlung ber ®inge in feinem

5'unbament erfd)ütterte ©ijftem üon 9)lary für ein ®ogma
Italien, fo ftarr unb fo unanfedjtbar, mie nur irgenb ein

afiatifd)e^ ®ogma. Unb al§ ber 9^eüif.ioni§mu§ fid) guriidf;

50g, fid) fo budte, ^a fd)a(tete er fid) eben au§ aa§ ber 3«^!
berjenigen ^aftoren, bie 3ieaIpoIitit' treiben.

(©e'^r rid)tig! Iinf§.)

@en)i§, bie ^e^anblung, bie if)m bamal^ suteil mürbe, fonnte 9J?it;

gefügt erregen, menn, mie ^err uon 33oIImar treffenb fagte, bie ^olitif

nid)t bi§ ^u einem gemiffen ©rabe ba§ äRitleib au^fdjlöffe.

(^ eiterfeit.)

5lber aud) bie ^rt itnb SBeife, mie bamal§ ber 9ieDifioni§mu§ reagierte,

ober t)ielmet)r, mie er nid)t reagierte, aud) bie fonnte ein geraiffe§

3Jlitgefüf)I I)en)orrufen. S)egf)alb ^at e§ feinen Söert, roenn bie Ferren

üon jener 9ii(^tung fid) mit einer — id) gebraud)e mieberum einen

5(u§bruc!, beffen fid) |)err non 93olImar foeben bebiente — mit einer

relatioen ^3)M^igung au§fpred)en, fotange fie nid)t imftanbe finb, fid)

oon bemjenigen S^exxn ju emansipieren, ben id) nid)t beim Flamen

nennen miß, ben aber ror groei ^ft^^^i^ "^^t feinem 2ßi^ ber .^err

2(bgeorbnete üon S^oümar nerg(id) mit bem :Oorbproteftor ©romroeU.

(Solange fie fid) nid)t auf eigene ^ü^e ftellen, fo tauge f)aben

if)re relatiü gemäjsigteren Stufc^aunngen aud) nur einen afa=

bemifd)en Sßert, — unb ba^ in ber fo5iatbemofratifd)en Partei ba§

3tfabemifd)e nid)t alljn l)od) beroertet mirb, t>a^ miffen mir feit bem

S)resbener ^^arteitag.

(^ eiterfeit.)

9^un, meine Ferren, f)at fid) ber §err 9(bgeorbnete uon 3}ü[{mar

eingel)enb mit unferem 33er^ältni§ 5U Diu^Ianb befd)äftigt. (&x
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^Qt 5unäd)ft gemeint, e§ fei ein Unterfc^ieb 5roifd]en bem 9(nftreten einer

'*^^al•tei nnb 5n)i|c^en ber .^altung einer 9iegiernng. ^a§, meine ^erren,

fann idf) nict)t gugeben. 2)ie 3(nnat)me, e§ fei gleid)gi(tig, toie bie ^ax-

teien, bie ''^reffe, bas '»Parlament fiel) jn ben großen fragen ber aii§'

roärtigen "j^olitif fteüen, trifft ^eute nid)t me^r §u. SSir gewinnen nid)t

an 2lnfel)en, rcenn fd)raierige, uerraidelte, I)eifle fragen ber internatio=

naien ^^olitif tebiglid) uom '»^arteiftanbpunft au§ bef)anbett merben,

©erabe fo, roie man raäl)renb be§ fübafrifanifd)en 5?riege§ auf falfd^em

Söege mar, al§ man fid) üom ©efü^l leiten tie^ unb ba§ üermeintlid)e

moraIifd)e S^ecS^t ober Unredjt nerroedifelte mit bem nationalen SSorteil

ober 5]ad)teil, fo ift man aud) f)eute im ^jrrtum, menn man fid) in ber

auSroärtigen '^olitif oon ©efü^I^roaltungen ober oon 5^'aftion§rücffid)ten

beftimmen lä^t. ^6) roieberI)oIe noc^ einmal : mir beoba^ten ^^njstanb

gegenüber bie ooüfommen logate 9kutralität, bie unferem trabitionellen

93ert)ältni§ ju biefer 9Jlad)t entfprid)t, o^ne ba^ mir bamit ben anberen

9J?äd)ten, bie mit nn§ im Slllianj; ober 3^reunbfd)aft^üert)ältni§ fielen,

irgenbroeld)en ©runb gu bered)tigtem 9JZi^trauen ober gu bered)tigter

^efd)raerbe geben. 3d) f'an« ^^^ raünfc^en, ba^ aüe ^^arteien, ba^ bie

üffentnd)e 9}]einung unb bie ^^reffe biefelbe :^inie einölten mögen.

3ötr 3)eutfc^e — id) will ha§ offen auSfprec^en — ^ahzn eine unglücf=

Iid)e ©udjt einen unglüc£li(^en öang, bei fremben .^änbeln *^artei für

ben einen ober anberen gu net)men, m\§ mit unferm Urteil in frembe

©treitig!eiten eingumifdjen.

(©et)r richtig I)

^abei fommt praftifd) nic^t oiet fjerau^. @§ ift ein ?JlangeI an @r=

5ief)ung, raenn bei un§ meite Greife fid) !^ineinfd)reiben unb i)ineinreben

laffen in eine fold)e {)eftige "Parteinahme unb babei momögüd) nod)

benfen, ba§ fd)abe nid)tl, menn bie ü^egierung fid) nur forreft oer^atte.

(©e{)r rid)tig! lin!^.)

^e größer ber ©influ^ ber Drgane ber öffentlid)en 9)]einung, ber 3lb=

georbneten mie ber ^^^reffe, geworben ift aud) für e^ragen ber au§;

märtigen '»Politif, um fo mef)r muffen fie fid) ber 3}erantraortlid)feit be=

mu^t werben, bie auf Ü^nen rufjt für oc^mierigfeiten, bie au§ ber @r=

regung oon 3}oIfgIeibenfd)aften für ben @ang unferer auSmärtigen

^^olitif erroad)fen. .^c^ raitt gerne anerfennen, ba§ unfere gro^e ^age§=

preffe oon ber „ilreusseitung" big pr „^^ranffurter ßeitung" fid)

gegenüber bem gegenroärtigen oftafiatifd)en 5?riege einer anerfennen§=

werten 9^uf)e unb 53efonnenI)eit befleißigt. ®a mid) aber ber ^oerr
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2(bgeorbnete Don SSoümar genötigt ^t biefeS 2f)ema nocf) einmal an^u;

fd)neiben, fo füge i^ ty\w, ba^ ic^ gu meinem ^ebauern nid)t bas

®Ieid)e üon unjerer SBt^preffe jagen fann. ©erabe fo, rcie nnfere

SOBi^preffe roätirenb be§ fübafrifanifd)en ^riege§ ma^loö I)ßftig unb un;

nerftänbig mar unb ii)r 2Bi^ oft in ©d)mäf)nngen ausartete, fo lä^t

firf) and) je^t beobachten, mie fie gegenüber bem oftafiatifc^en Kriege

ben einen ber beiben ©egner megen feiner bi§t)erigen UnglücfSfälle mit

einem .^ot)n unb (Spott oerfolgt, ber boppelt bebauerüc^ ift angefidjtsi

ber non biefem ©egner beroiefenen 2:apferfeit.

(^raoo! rec^t^.)

®ie ^rei^eit, bie ic^ ber Sßi^preffe im übrigen gern gönne — über

mi(^ mögen fie fd)reiben, wa§ fie rootlen

(^ eiterfeit),

ba gebe id) i^nen 5}la§fenfreil)eit

(Reiterfeit) —

,

biefe greifjeit mu^ it)re ©renje finben in einem gemiff en Tla^

Don politifc^er @infid)t, hai »erbietet, beim Unglücf anberer

fd)abenfro^ jn fein, ba§ oerf)inbert, bem 3tu§Ianbe bnrd) bö§;

artige ;3nuftrationen 9JlateriaI ^u ^e^ereien gegen ba§

beutfd)e 3Solf ju liefern.

(©ef)r mar! re(^t§, in ber 9Jtitte unb bei ben

SRationatliberalen.)

©ol^e bögartigen ^(Inftrationen, fotd)e rofjen SBi^e fönnen — ba§

fann id) ©ie oerfid)ern — oft met)r ©djaben anrieten als ein leiben;

fd)aftlid)er 2trtifet ober felbft all D^teben, mie mir fie bilraeiten non ber

äu^erften Sinfen gehört fjaben. ^d) oermag aud) feinen milbernben Um-

ftanb barin ju erfennen, 'öa'^ foId)e 3ßi^"i"i9ßn t'^i "i^^/ ^^^ ^ ^^oi)\

m^\% meift oon blutigen 91id)tpolitifern entraorfen ober infpiriert werben.

2ßas ber S)eutfc^e in ber ^unbegtagSjeit über feine 9la^barn bad)te,

)ia§ mar biefen jiemlid) egal, "baä ^atte in ber %at aud) feine gro^e

S3ebeutung. |)eute ift ba§ anberl. ^eute mu^ bie 9lation bie ^enfter

erfe^en, bie i^re treffe einfc^mei^t. ®iefe§ ©efüfjll ber SRitoerantraort;

lid)feit für ben @ang unferer aulroärtigen ^^olitif muffen mir un§ nod)

mel)r beraubt merben.

(Beifall re^tä.)

^er ^err Slbgeorbnete non 9]ollmar f)at aud) gemeint, bie ©o§ial;

bemofratie molle feinen Ärieg mit S^u^lanb. ^a, bann mu^te

ber .^err Slbgeorbnete non $Bollmar bamit anfangen, ben ^errn
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5{bgeorbneten ^ebel 5U üer^inbern, [0 gegen 9^u^Ianb :^it jpred)eii, raie ev

ba§ nun fd)on bei raiebevf)oIten Scalen getan ^at.

(©e^r n)af)r! recf)t§ nnb in ber 9)lilte.)

äßie Tueit fein ©infhi^ in biejer 9iid)tnng reicht, "öa^ raei^ id) fveilid)

nid^t

(|) eiterfeit)

tro^ ber ritterlid)en 3{rt, mit ber er eben für it)n eingetreten ift. @in§

ift fi^er: je me^r ©ie gegen 9ftn^lanb jn ^elbe 3iet)en, nm fo me'^r

tttn^ id) mic^ bemül)en, bie ^^e^ie^ungen §u 9ftu^knb in frieblid)en nnb

freunblid)en Patinen jn tjalten. @in§ möchte id) nod) l)in5nfügen: 2In;

griffe, an§ benen nid)t bie nötigen friegerifd)en S^onfequengen gebogen

werben fonnen, finb fremben SSölfern gegenüber immer 00m Übet. ®er

anbere mirb babnrd) gereift, nnb man fetbft blamiert fid), roenn man

feinen ^Borten feine 2^at folgen lä^t.

(©el)r roa^r!)

9)Zeine Ferren, ber 5(bgeorbnete oon SSoUmar ift and) nod) einmal

auf ben ^önig§berger ^^ro5e^ jurücfgelommen. ^d) l)abe fd)on ge;

fagt, "iia^ id) über ben ^önig§berger ^ro^e^ nid)t ai§ ^urift, fonbern

al§ ^olitifer gefprod)en l)abe. ^(^ fann nnr roieberl)olen : alle§, xt)a§

ber ^err Slbgeorbnete oon 33ollmar l)ierüber gefagt f)at änbert nid)t§

an ber oon mir fonftatierten 2;atfad)e, ba^ bie ©ogialbemofratie mit

üoüem ^eran^tfein nnb mit allen if)r gnr ä^erfügung ftel)enben SJiitteln

gegen bie ruffifd)e Siegiernng arbeitet, babnrd) aber fd)äbigt fie nnfer

23erf)ältni§ jn 9flu^lanb, ba§ in freunblidjen ^at)nen ^n l)atten bie 2luf=

gäbe nnferer ^otitif fein mu^.

@§ I)at mid) gefreut, ba^ ber ^err 3tbgeorbnete oon SSollmar fo=

eben bie nationale 'Olote betont t)at, ba^ er für feine '^^^ortei bie ©igen;

fd)aft be§ ^atrioti§mu§ reflamiert ^at, ba^ er feiner ^^artei einen

nationalen 9Jlantel umgel)ängt f)at. 2Öenn ber .^err 3lbgeorbnete

üon SSoUmar mit ^el)arrlid)feit nnb ^öljigfeit auf biefem SOBege raeiter

fortfd)reitet, fo fann er fid) oietleid)t nod) ju einem bentfd)en ^aureä

entraicfeln.

(^eiterfeit.)

2)a§ mürbe ic^ i^m aufrichtig raünfd)en. SSortänfig aber mu^ id) fon=

ftatieren, ba§ in feinem Sanbe ber Sßelt bie ©o,^iatbemofratie gegen;

über Din^lanb eine fo feinbtidje, lärmenbe, unb ic^ mu^ ^injufügen, un;

gefd)idte ^]5ropaganba treibt, mie ha§ bei nn§ ber O^all ift.
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®er ^err Slbgeorbnete von 35oItmar i)ai an&i buufle 2tnbeutungeu

genmcf)!, ober ütelmef)r er ^at fid) auf ^Inbeutungeu be§ |)errn 2tb=

georbneten 33ebet belogen, bie mir barauf t)mau§5ufommen frf)ienen, aB

ob rair 9iu^Ianb gegenüber burcf) irgenb einen al§ piulendum

5U bef)Qnbetnben 33ertrag gebunben tüären. ^n bem offiziellen

Organ ber fü,^ialbemofratifd)en ^^Partei t)abe id) biefelbe ^^ef)anptung

gelefen. 3)lit Erlaubnis be§ ^errn ''^räfibenten mödjte id) biefe loenigen

3eilen üorlefen. ®a I)ei§t e§:

®a§ 3Ser{)aIten be§ 9ieid)§fan5ter§ ©rafen ^üIoiü im S^leidiStag

gegenüber ben fur^^en Einbeulungen, bie ©enoffe ^ebel über ben

^önig§berger ^roje^ gemad)t i)at, bemeift jur ©enüge, 'ba^ bie

gegenmärtige Oiegierung im Stuffenbienft uöllig oerftodt unb uu;

rettbar nerftridt ift. ^er langjäl)rige früt)ere englif(^e 33otfd)after

in Berlin, ^^^l)ite, l)at neulid) in einer englifd)en ß^^tf^^i^^fl ^^'

l)auptet, 't>a'^ er ganj fidler miffe, e§ fei ein geljeimer 33ertrag

^roifdjen 9?u^lanb unb ^eutfc^laub abgefd)loffen roorben. Sllle

Slnjeidjen fpred)en bafür, ba^ ein fold)er SSertrag in ber 2;at

eriftiert, unb ba^ er einen fo ffanbalöfen, and) bie inneren 2Ser;

t)ältniffe ber beiben Sauber berü^renben ^ut)alt 1:)at, ba§ ^eutfd);

lanb burd) biefen i^ertrag an S^^u^lanb fllanifd) gebunben ift.

SJlan l}at faft ben ©inbrurf, al§ ob bie erftaunlic^e, bi§ jur

3ßürbelofigfeit gefteigerte SOßitlfätjrigleit gegenüber 9iu^lanb barau§

5u erflären ift, ba^ man uor unangenel)men @ntt)üllungen 9?u^;

(anb§ fid) fürchtet. Man ^at, fo fd)eint e§, mit bem @e^eim=

oertrag 9?u§laub eine Söaffe gegen ®eutfd}lanb felbft in bie ^anb

gegeben —
meine ^erren, id) bin fein unbefd)eibener SJlenfc^ — aber galten ©ie

mic^ mirflid) für einen fo foloffalen Cd)fen?

(gro^e, allgemeine .s^^eiterfeit)

— 9iu§lanb eine 3ßaffe gegen ®eutfc^lanb felbft in bie ^anb

gegeben, bie unä nidjt nur ju ben fc^änblid)en 9^uffenbienften

oerpflic^tet, fonbern aud) ber D^egierung bie aJlöglic^feit nimmt,

fid) üon bem ^od) 5U löfen. "iBielteidjt geminnen bie ^^reifinnigen

menigften^ bie ©nergie, bei biefer @elegenl)eit nac^ bem get)eimen

SSertrag, ber §roifd)en ^reu^en unb 9iu^lanb abgefd)loffen ift, fid)

äu erfuubigen.

9Jleine Ferren, ma§ bie .sperren non ber ^reifinnigen ^^artei tun werben,

ba§ mei^ id) nid)t. ^d) fß^t'^^' möd)te aber ba^ 3i|ac^ftel)enbe fagen.
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2Ba§ bie ^eljauptung öngefjt, nämlid^ ba^ eine joIcf)e SJlitteilung au§=

gegangen raäre „Don beni Iangjäl)rtgen früheren englifcl)en 33otfd)after

in Berlin, ^I)ite", ]o ijat es aüerbingg einmal einen englifdjen ^otfd^ofter

gegeben, ber 2Bf)ite f)ie^; bev wax aber nid)t 33otfd)after in 33erlin,

fonbern in ^onftantinopel.

(§ eiterfeit.)

^ann ^at e§ auc^ einmal einen ^otfd)after in Berlin gegeben, ber

3ÖBI)ite !^ie^, ber war aber nic^t englifdjer ^otjd)after, fonbern ameri=

fanifd)er.

(^eiterfeit.)

3(uf ber ^öf)e biefer ®ad}t'enntni§, bie mid) roirf'Iid) fd)on an ^^ic^el§=

raerber erinnert

(^ eiterfeit),

flefit and) ber übrige ^n^alt biefe§ 3lrtifel§ ober äf)nlid)er — i^ rotü

nid)t fagen — ^^nfi^^uötionen, aber äf)nlid)er 5(nbeutnngen. ^iir bie

gro^e SRe^rfjeit bieje§ §ot)en ^anfe^ brauche id) it)of)l nid)t

i^u fagen, bajs ein foId)er 3}ertrag nid)t eyiftiert.

TltuK Ferren, unb enblid) t)at ber .^err 2fbgeorbnete non 23olImar

and) gemeint, bie au§roärtige ^age fei fo frieblic^, ba^ er nid)t einfe^e,

löe^fjalb mir unfere 3ßel)rfraft §u rerftärfen braudjten. 3öir f)aben

feinen @runb, an ber 2(ufrid)tigfeit ber §rieben§Derfid)ernngen gu

jroeifeln, bie bie 9^egiernngen ber G)ro^mäd)te iüieberf)oIt abgegeben

t)aben. S)ie ^Regierungen, Jiirften unb Staatstenfer finb, mie id) glaube,

alle Don bem aufrid)tigen Sönnfd) erfüllt, ben ?^rieben aufred)t §u

ert)alten. ^^ fann aud) l)in5ufügen, ba^ bie 5mifd)en ben 93läc^ten

beftel)enben 2lllian5en fid) mel)r unb mel)r al§ ^nft^umente be§ 3^rieben§

bewährt tjoben. 3öie fe^r ba§ non bem ^reibunb gilt, })ah^ id) t)ier

me^r al§ einmal bargelegt. Slber aud^ bie fran5öfifd)=ruffifd)e 2(llian§

l)at fid) al§ friebenert)altenb bemäljrt, inbem fie auf meniger frieblid)e

(Elemente in ^yranfreid) einen moberierenben @influ§ ausgeübt l)at.

2öir f)offen, 'aa^ aud) bie fran§öfifd);englif(^e ^ilnnä^erung friebenerl^altenb

roirfen wirb, ^üv ^eutfd)lanb bürfen mir ha^ 3}erbienft in 2(nfprud)

nehmen, ba^ e§, banf ber meifen ^^olitif unfere§ alten ^aifer§ unb

feine§ großen ^anjlerS, ben ©runb gu einer langen 5^-ieben§epod)e ge=

legt ^t. 3ct) mürbe aber meinen ^^flid)ten ai§ ausroärtiger SDlinifter

ni(^t genügen, roenn id) bie 3Iugen bagegen nerfd)lie§en wollte, ba^ e§

in ©uropa aud) Unterftrömungen gibt, bie gu friegerifc^en $BerraicElungen

bröngen. Söenn ©ie an bie 9Reoand)egelüfte in ^-ronfreid) benfen —
5l?en5lcr, %üvit Söüloros SHebeu :c. II. 10
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xüix ijoben ben innigen Söunfd), ba^ biefelben fid) me^r unb mef)t' mx-

flü^tigen mögen; aber \o optimiftifd) roie ber ^err SIbgeorbnete von

23otImar oermog irf) bie Stimmung jenfeit§ ber SSogefen nid)t anjufefjen —

,

roenn <3ie benfen an bie furslii^ non mir berührten ^e^ereien geroiffer

englifc[)er ^^^tfd^riften unb Journale unb an mancl)e analoge @rfc^ei=

nungen beutfd)feinblid)er Treibereien in (Suropa, fo loerben ©ie mir §u=

geben, "t^a^ e§ in ber 3ßelt meber an 3ii"bftoff fe^tt nod) an Seuten,

bie Suft l^ätten, "tftn i^ünbftoff ^ur flamme ju entfachen. @in§ ift fieser,

meine Ferren: roenn ®eutfd)Ianb feit einem 9Jlenfd)enalter ber 9JiitteI-

punf't ber j^riebenstenben^en unb ein 33oltroerf be§ ^riebeng geroefen

ift, fo fonnte es bie§ nur fein banf feiner ©tärfe!

(Set)r roaf)r! red)t§ unb bei ben ülationaUiberaten.)

@in fd)road)e§ 2)eutfd)Ianb roürbe fofort friegerifd)e ^^egeljrlic^f'eit,

friegerifdje 9Ieigungen gro^ roerben laffen. ©in f(^roac^e§ 2)eutf(^tanb

— unb bamit roilt id) fc^tie^en — roürbe ni^t nur für un§ eine ®e=

fa^r fein, fonbern auc^ für ben europäifd)en unb ben Söeltfrieben, ben

roir alle aufred)t gu erhalten roünfdjenl

(Sebtpfter ^eifaü.j

18. j^attklsofitvägr. — ©ftmarknifrage. — jBfrgarbfitciftrcik.

©t^ung beö Aöaufe§ bev 3Uigeovbneten uom 14. Januar 1905. ^j

3tiif ber JageSorbnung [taub bie erfte Beratung be§ Staat§t)ausf)alt§etatl

für ba§ @tat§iaf)r 1905. ®ie beiben erftcn Üiebner lüaren bie 2lbgeorbueten @raf
ju Simburg = ©ttruin iinb .^erolb. ^(uf niel)rere von tf)nen berüf)rte ^^Uin!tc

entgegnete ber

9)linifterpräfibent 9ieid)£it'au5ler ©raf oon Q3üIoro:

9)leine .^erren, non ben beiben ^orrebnern au§ biefem §o^en

^aufe ift bie O^rage ber ^anbelSöerträge berührt roorben. ^er ^err

9tbgeorbnete @raf ©tirum I)at non einer Äette bitterer @nttäufd)ungen

gefpro(^en. 5!Jleine Ferren, feitbem id) ba§ le^te 9JiaI bie @I)re ^atte,

üor biefem ^of)en .^aufe ju erfd)einen, ift e§ un§ gelungen — nid)t

o'^ne Überroinbnng fel)r großer ©d)roierigfeiten — , mit fed)§ au§roärtigen

Staaten — ^to^^^«/ Belgien, S^lu^Ianb, Sfiumönien, ber (Sdjroeij unb

1) ©ten. «er. b. !o. b. 5lbg., 20. ;L'eg.=^:ßer., I. ©effion 1904 05, 117. ©i^ung.
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«Serbien — ^anbetsöevträge 511 üereinboren, ein ©rfolg, bev befonntlirf)

uor^er uon mand)en Seiten für au§gejd)loffen getjalten raurbe. SRit

Öfterreid); Ungarn finb bie ^anbeIgDertrag§;^erI)anbhmgen fo rceit

geförbert raorben, ba^ e§ fid) in ben näd)ften, roie id) glaube in ben

aüernädjften 2:agen entfc^eibeu mu^, ob roir and) mit biefeni Sanbe ^u

bem eriüünfd)ten 2(bfd)üt^ fommen werben. 2Benn roir bie fed)§ fertig^

geftellten -^anbelSoerträge bem 9^eic^§tage üorlegen mürben, beoor bie

Situation mit Ö[terreic^4Ingorn in ber einen ober in ber anberen

9?id)tung noüftänbig geHärt morben ift, fo mürben mir bie 93erf)anbtungen

mit biefem Sanbe in ()ül)em ©rabe erfd)meren. ^d) glaube, ba^ bod)

niemonb in biefem ^o^en ^aufe beftreiten wirb, ba^ ber 2(bfd)Iu^ ber

^anbel^oerträge, meiere für lange ^eit I)inau§ bie fefte (Srunblage

für unfere rairtfd)aftlid)e unb aud) für unfere poIitifd)e Stellung bilben

foüen, ein SÖerf uon ber allergrößten ^ebeutung ift. 2öenn id) bie

S^oUenbung biefe§ 2öerl"e§ im legten 2lugenblicfe lebiglid) a\i§ bem

©runbe gefät)rbet f)ätte, um bie parlamentarifd)e 33er^anblung ber

^anbel^uertröge um ad)t ober nierje^n STagc früt)er ermöglid)en ju

fönnen, fo märe 'öa^ nad) meiner 2lnfic^t unoerantraortlid) geroefen.

(Sef)r richtig! linfg.)

^urc^ ein fold)e§ SSorge^en l)ätte id) üielleid)t I)ier unb bo für ben

2tugenblic! Beifall gefunben; id) mürbe aber für fpäter eine große

3}erantmortung auf mid) gelaben unb mid) für bie ^ufunft bem 33or=

rourf, bem bered)tigten ^J3ormurf ausgefegt ^aben, baß id) au§ Über=

eilung ober Ungebutb ober bem drängen einzelner mir na^efte^enber

"^^olitüer aus ben ^Parlamenten folgenb, fd)roerraiegenbe mirtfd)oftli^e

^ntereffen gefäl)rbet t)ätte. ®ie ?yrage ber 5?ünbigung ber ^anbets;

uerträge mirb baburd) gegenftanb§lo§ merben, baß mir fed)§ ^anbel§;

certröge fertiggeftellt Ijab.en unb l)offentlic^ auc^ ben fiebenten in fürsefter

3^rift unter ^ad) unb "^ad) bringen merben, unb baß in biefen ^anbelg^:

rerträgen ^eftimmungen über ben 3ßilpi"^ft i^^-'^S ^nfrafttreten^ ent;

galten finb. ^c^ möd)te nod) ein§ ^in^ufügen: |)anbel§oerträge rafd)

abjuf(fließen, ift fein biplomatifd)e§ i^nnftftüc!; baju braud)t man nur

5lon§effionen 5U mad)en. 2Benn. mir aber ^oanbelSnerträge juftanbe

bringen moUen, mit benen unfere Sanbroirtfd)aft unb aud) unfere (Syport;

inbuftrie leben fann, fo mußte ba§ 2;errain Schritt für Sd)ritt erobert

merben.

2)ie roirtfc^aftlid)e ^^olitif ber oerbünbeten 9iegierungen ift aud) in

ben .^anbel§üertrag§oerl)anblungen üon bem ^eftreben geleitet, feftju;

Kl*
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l^alten an ben beibeu «)oI)Iberoät)rten ©runbjä^en, einerfeitg be§ ©cf)U^e§

ber nationalen STrbeit, anbererfeitä ber Grneuernng langfriftiger Spanb^l§'

üertröge. 2)ie @rfaf)rung ber legten getjn ^af)re ^at beroiefen, ba^ bieje§

3tel im n)efentlid)en für ^onbel unb ^nbuftrie erreid)t ift nicE)t aber

für bie Sanbrairtfd)aft

(fef)r rid)tig! rec^t§),

unb ha^ für bie Sanbroirtfc^aft eine @rt)ö^ung be§ ©c^u^e§ nnbebingt

notraenbig ift. tiefer uerftärf'te (Sd)U^ für bie Sanbn)irtfct)aft foll nad)

ber 2lnfid)t ber königlichen ©taat§regierung bie (Signatur ber neuen

.panbeBöerträge bilben.

(^rauo! red)t§.)

3Ößir burften aber babei nid)t bie 93lögUd)feit avL§ ben 3(ugen verlieren,

aud) bie ^ntereffen unfereS i^anbel§ unb unferer ^nbuftrie entfpred^enb

n)al)r5unel)nten.

SJleine .^erren, ic^ glaube, ha^ bie ©d)n)ierigfeiten folc^er 9Ser=

tragSner^anblnngen non mandjen ©eiten bod) er^eblid), ba^ fie an

inand)en ©teilen unge!)euer unterfd)ö^t raerben. O^E) ^ann ©ie vtx-

fidlem, ba^ bie mit ben |)anbel§uertrag§üer^anb(ungen betrauten S^teffortS,

bie baran beteiligten 9)^änner, in§befonbere bie beiben Ferren ^taat^-

fefretäre be§ Innern unb be§ Sintern, summam diligentiam pröftieren,

ba^ fie mit notier ^ampffraft arbeiten, ha^ fie für if)re 3trbeit 2lner=

fennung oerbienen. Unb be§t)alb möd)te id) an biefe§ §oI)e ipau§ bie

^itte rid)ten, bie oI)net)in fd)n)ierigen 3SerI)anbIungen nid)t no^ fd)mieriger

§u geftalten burd) ein ju fc^arfe^ 2)rängen ober burd) ©rorterung oon

@in5ell)eiten, auf bie id) in ber gegenwärtigen Sage unmöglid) eingel)en

fann. ,,ld) bitte ©ie, ju ber i^öniglidjen ©taatSregierung unb ju t)^n

oerbünbelcn ^Regierungen ha§ 3Sertrauen p l)aben, ba^ fie in biefer für

unfere ^nfitnft f)od)n)id)tigen ^rage bie ^ntereffen beä Sanbe§ unb aller

©rraerbgftänbe gen)iffent)aft ma^rne^men merben.

^6) mu^ mid) je^t mit einigen äßorten gu bem menben, roa§ ber

iperr SSorrebner, ber Slbgeorbnete ^erolb, über bie Dftmarfenfrage

gefagt ^at. ®er .s^err SSorrebner l)at gemeint, unfere 9}la^na'I)men

feien baran fdjulb, ba^ unfere gemifd)tfprad}igen ^^roDinjen nod) immer

nid^t pr 9iul)e fommen fönnten. darauf erroibere id) il)m, ha^ nie=

manb aufrid)tiger bie ^evul)igung ber nationalen ©egenfä^e in ben ge;

mif(^tfpradjigen ^^^roüin5en münfd)t oI§ bie ^öniglid)e ©taat§regierung.

Un§ mit ben potnifd)en ^erren '^erumsuftreiten, mad^t un§ gar fein 2Sers

gnügen. ©obalb un§ bie gro^polnifc^e 3Igitation in SRu^e
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lä^t, rairt) ber Stampf auf t)ören unb in beu gemifc^tfprac^igen

^'^roüinjen 9^u^e fein.

(Sel)r ri(i)tigl rechts.)

SBenn m\§ beraiefen rairb, ba^ bie gvo^poInifd)e SIgitation in banf'=

barer 2öürbigung ber 2öoI)ltaten be§ preu§ifd)en (Staates unb ber preu^i=

fd)en 9}erraaltung, ha^ fie in ber (Srfenntni^ ber Unmöglidjfeit bie

legten Qkh ber gro^polnifd)en 5(gitation ju üerrairflicken, auf ben

^ampf üerjiditet unb bie Söaffen ftredt, bann rairb ^-rieben in ben ge=

nüfd)tfprad)igen '»proüinjen f)errfd)en. Solange aber auf un§ ge^

fd)offen rairb, raerben rair raeiter fd)ie^en

(33raüo! rec^t§),

unb jraar mit um fo fc^ärferer 9Jlunition, je t'Iarer bie gro^;

poInifd)e 2(gitation if)re beutfd): unb preufeenfeinblid)en

legten 3^^^^ entt)üUt.

S)er öerr 3(bgeorbnete -öerolb f)at raeiter gemeint, rair müßten ber

polnifdjen ^enölferung gegenüber metjr Gntgegenfommen geigen. SDIeine

^en'en, eine I)unbertjäl)rige ©efdiic^te beraeift, ba^, fobalb ber preu^ifd)e

©taat biefen 2Beg ber Sd)raäd)e gegenüber ber gro^potnifdjen 2lgitation

eingefd)Iagen ^at, ba§ immer ju feinem gri)^ten ©d)aben geraefen ift.

(©e^r ridjtig! red)t§.)

Unb beslialb raerben rair in eine füld)e ^^olitif ber ^lac^giebigfeit, ber

(Sd)raäd)e gegenüber ber gro^polnifi^en 2tgitatiou nid)t raieber üer=

fallen.

C^rauo! rec^tsi unb bei ben 9lationaI(iberalen.)

2öät)renb ber $Öeif)nad)t5ferien blätterte i&i in einem 'öudje, ba§ oiel;

teidjt ben 'itlteren unter 3f)"en befannt ift, in Saube§ @efd)id)te bes

^^anffurter '^^^arlament^ üom ^a1:)VQ 1848. ®a rairb feljr anfd)aulid)

eine Si^ung in ber ^^aulsüri^e gefd)ilbert, rao bie polnifd)en 3lbgeorb=

neten beraeglid]e Sieben füljrten über ^^olen§ %a{[ unb bie beutfd)en 2lbs

georbneten non redjt^ unb linl'g bie polnifi^en Sdjmerjen ju linbern

fud)ten. 9}kn ging bamalg fo raeit, ben 93orfd)lag §u mad)en, bem öft=

lid)en 3:;eil ber ^^rooin^ ']3ofen 3(utonomie gu geraät)ren. 'Qöir follten

m\§ felbft ein (Btiid %ki]^ au§ bem ,5eibe fd)neiben, um ben polnifd)en

^junger ju ftillen. ^n eine fold)e '^^olitif ber 9Jaiüität — id) fpredje

'^aS SBort offen an§ — rairb bas beutfd)e 3>olf' unb ba§ preu^ifd)e

^Nolf nid)t raieber oerfallen.

(Q3raüoI red)t§ unb bei ben ^ktionalliberalen.)
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®a§ finb tempi passati. ©troaä I)aben mx bocf) gelernt, ba§u ^abeii

tötr äu oft gejefjeit, lüo^in bie gro^polnifcfje SIgitatioii füt)rt, fobalb

i^r nid)t uon ber ^iegiermig imb uon ber beutfd)en Q3eöölf'erung mit

^eftigfeit unb <5oIgerid)ltg{'eit entgegengetreten roirb.

SJleine Ferren, ber ^err Slbgeorbnete iperolb ^at enblicf) ben

(Streif im Oin^rgebiet jnr (Sprad)e gebracht, ber in eine ernfte ^^f)afe

getreten i|t. ®er ^^err .s^")anbelgminifter rcitt !^\:)\un bie ©adjtage im

9?u^rret>ier im einzelnen barlegen, ^rf) mörfjte für meine ^]?erfon unb

fd)on für ^eute foIgenbe§ fagen. '^ei ©treif§ I)aben nad) meiner 2ln=

fid)t bie ^e(]örben eine boppelte '»Pfüdjt. ©ie t)aben nor altem bie Stuf;

gäbe, bafür einjuftetjen, ba^ unter allen Umftänben Crbnung unb 9lul)e

aufred)t er()alten bleiben, bafür su forgen, ba^ bie ©efe^e gleid)mä^ig

unb gered)t jur Stnmenbung gebrad)t roerben.

(©el)r rid)tig! bei ben ^lationalliberalen.)

©ie ^abtw aber and) alle§ §u tun, ma§ in i^ren Straften fte^t, um eine

©inigung jmifc^en ^Arbeitgebern unb 2(rbeitne^mern im ^ntereffe be§

fojialen 3^rieben§, int ^ntereffe be§ @ebeif)en§ ber ;3nbnftrie unb be§

3Bot)Ie§ ber 3{rbeiter ^erbei^ufütiren.

(©e^r rid)tigl)

®e§t)alb bin iä) gern bereit geraefen, bie ^etjörben §u einer füld)en üer^

mittetnben 2;ätigfeit gu üeranlaffen, unb ic^ I)offe, ba^ alle Beamten

biefen meinen SBeifungeu in uollem dJla'^e mit @ifer unb llnparteitid);

feit nad)fommen merben. ^sd) fe^e babei üorau§, ba^ fid) bie 2trbeit=

nef)mer non 2lu§f(^reitungen fernhalten, "Oa^ fie fid) ftrenge im 9?a^men

ber befte'f)enben ©efe^e t)atten. ^sd} erwarte aber aud) non ben Slrbeit;

gebern, t)a^ fie ben ^5efd)ro erben unb 2ßünfd)en ber 9(rbeitne^mer

gegenüber 2Serftänbnt§ unb ©ntgegenfommen jeigen werben.

(©e^r gut! bei ben ^^reifinnigen.)

©in allgemeiner 3lu§ftanb mürbe für unfere beutf^e Äot)leninbuftrie, bie

in unferm mirtf(^aftlid)en Scben eine fo gro^e Stolle fpielt, fd)roere

3(|ac^teile nad) fid) sielten; fie mürbe unfere ^onfnrren3fät)igfeit gegen=

über bem 3lu§lanbe beeinträd)tigen, fie mürbe ben yktionalrao^lftanb

fd)äbigen. ©benfo rairb jeber raal)re ^^reunb be§ 'ilrbeiterftanbe§ bie

fc^roeren folgen beflagen, meld)e ein 'itu§ftanb groeifellog für bie 2lr=

beiter nad) fic^ sieben mü^te. 'öei jeber fold)en Kraftprobe, möge fie

nun üon ber einen ober ber anberen ©eite angeftellt ober proücgiert

fein, ift in ber Siegel im beften 3^atle ber ©rfolg oon 5roeifell)after

^auer; fid)er aber ber angenblicflid)e gro^e ©d)aben, bie großen Dpfer
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eiue§ folc^eu ^ampfe§, ^ier in bem aSerluft t]vo§er Sßerte, bort im

?^amilienetenb itnb in finfenber Se6en§füt)ruiig. Hub beefjalb fd)Ue§e

idf) mid) von gaujem ioerjen ber .{"Hoffnung be§ .Soevrn Slbgeorbneten

an, bie geroiB üon biefem .s^'^o^en .spaufe ot)ne ^i(u§nüf)me geteilt rairb,

ba^ auf beiben ©eiten bie befonnene Überlegung bie Dberfjanb bel)a(ten

unb of)ne fdjiöere Kalamitäten für beibe Steile unb für ba§ Sanb gu

einer frieblidjen 93erftänbigung führen möge.

(Siafeitigeg lebl)afte§ ^raüo!)

19. jßfigarbftterrtmk im Kuljiholjlcubeurh.

©i^uug be§ 3iei(^§tage§ oom 20. Januar lOO.j.i)

5^on ben SUigeorbneten 3(iier iiub ©euoffen mar folgeube ^"terpedation

eingebrad)t inorben

:

3ft bem i>eiTn $Keid)s{an3ler befannt, ha^ bie ©erfbefiljer im 9tuf)t=

folyfenbejir!

1. fi)ftematifrf) bie sum Sc^u^e ber 2trbeiter in ber :)ieirf)§sen)erbcorbnung

feftgelegten unb and) für bie ^Bergarbeiter giüigen '-Beftimmungen umge£)en

unb fogar eine f5rmUd)e Crganifatiou be()uf§ 'l^errltf§erfIärung

uubeciuemer '^(rbeiter gefd}lüffen t)aben;

2. bie reid)§gefe^Iid)en i8orfrf)riften über ben 3lrbeit§üertrag tatfäd)lid)

aufeer SBirfung festen, bie '^(rbeitSorbnuugeu burd)au§ nnüfürlid) an-

meuben unb baburri) raerffeitig fortgefe^t kontra f'tbrud) geübt roirb;

3. burd) ha§ 'OiuUen ber S?ol)Iemnagen ben 'ülrbeiter um einen -teil feine§

oerbienten i:!of)ne§ betrügen;

4. burd) xi)xe !i^erfauf§organifation, ha§ 5?of)(enfiinbifat, o[)ne SBerüd--

fid)tignng ber ^subuftrie unb ber atigemeinen 55oIf§bebürfniffe bie Siof)(en=

preife fiiftematifd) {)inauffd)rauben, unb um biefeS in I)ö()erem ©rabe ju

erreid)en, aUe§ getan f)aben, roag ben 3(n§brnd) be§ ^Bergarbeiterftreitg

jur 3^olge ()aben nutzte?

2öel(^e Ü)^a^regetn gebenft ber JHeid)§fan3ler gegenüber biefen ^Jorgiingen

jnm ©d)u5e ber Strbeiter foroie ber 5i'of)IenDerbraud)er ^n ergreifen?

2)iefe ^nterpeüation mürbe in längerer Diebe uom Stbgeorbneten .'pue be=

grünbet unb bann uom Dieic^SfaujIer unb oom preußifd)en .soanbelsminifter äRöÜer

beantroortet.

9?eid)Man5ler (Sraf oon 33ütoro:

Steine .Ferren, ber preu^ifdje ^err §anbel§minifter roirb bie

Interpellation ber Ferren ^2lbgeorbneten 2tuer unb ©enoffen im einzelnen

1) ©ten. S3er. b. i)i.=a;., 11. i.'eg.=^:|?er., I. Seffion 1903/05, 123. ©i^ung.



152 19- ^ergarbeiterftreif.

beantraorten. ^rf) raiü aber feinen Slusfü^rungen einige ^-öenierfungen

über eine Jy^-'^Ö^ t)orau§fd)ic!en, bie im SSorbergrnnb be§ öffentUdjen

^ntereffeS fte^t unb bie ba§ Sonb lebhaft beroegt. ^d) f)abe bereite

im preu^ifd)en 2{bgeorbnetenI)au§ gejagt, ba§ bie 9?egierung nad) meiner

3Infid)t bei ©treif§ eine boppette 3(ufgabe i)at. (Sie mu§ bafür forgen,

ba^ Crbnnng unb 9?u^e unter allen Umftänben aufred}terf)alten bleiben.

©ie foll aber and) burd) i^re Organe auf ben 2(u§gleid) ber ©egen?

fä^e I)inn)irfen, um bamit für unfer gefamte^ n)irtfd)aftlid)e§ Seben

grö^ere§ Unt)eil nad) 9J^ögtid)t'eit ^u üerfjinbern.

3d) ne^me 2(ft non ber ©rflärung be§ ^errn; 9Sorrebner§, ba§

bie 9?uf)e im 9iuf)rgebiet burc^ bie 2(rbeitnet)mer nid)t geftört werben

mürbe, ^^d) §offe, bie ©reigniffe raerben il)m red)t geben. ^6) roiü

aber nid)t5beftoroeniger auc^ f)ier feinen ^roeifel barüber laffen, ha^

bie preu^ifdje ©taatsregierung bie noüen 9)]ac^tmittel be§ ©taat§ ein;

fe^en mürbe, rcenn ber im 9iuf)rgebiet entfeffelte Sof)nfampf in ©jgeffe

ausarten füllte.

(Unrulje bei ben So^ialbemofraten.)

®ie bisljer non bem @ro5 ber Q3ergarbeiter beobad)tete ruhige .^altung

überl)ebt mic^ nic^t ber 9)Zal}nung an bie 2trbeitnel)mer, fid) nid)t su

(5)emalttätigfeiten f)inrei§en gu laffen. ^n^befonbere ift e^ bie ^^flid)t

ber ^eljörben, bie perfönlid)e ?^reil)eit p fd)ü^en. SKenn ber 9Jlenfd)

'üa^ 9^ed)t gum Streifen i)at, fo l)at er and) "ba^ 9ied)t jum Slrbeiten

(fel)r rid)tigl red)t§),

unb biefe§ 9ied)t mu|3 gegen jebe 3lrt non S^errori^mus nadjbrücflid)

gefc^ü^t merben.

(3uftimmung red)t5.)

SJleine Ferren, ic^ beflage e§ tief, ba§ im 9iut)rgebiet nod^ feine

(Sinigung juftanbe gefommen ift. S)ie ^ur SSermittlung berufenen

(Staatsorgane 1:)ahQn jebenfatl§ ba§ -^fjrige getan unb merben in ber

gleichen nerföljnlidjen 9iid}tung aud) raeiter bemüljt bleiben.

93on ber einen (Seite rairb aüe (Sc^ulb an bem Slusftanb auf bie

Slrbeitgeber gefdjoben. Unb gerai^, menn bie non bem i^errn 35orrebner

erljobenen 93orroürfe, insbefonbere in bejug auf inl)umane ^el^anblung,

tatfäc^lid) begrünbet mären, fo mürben fie allgemeiner 93erurteilung be=

gegnen. SSon ber anberen ©eite roirb bie 33erantroortung für ben

©treif au6fd)lie|lid) auf übertriebene ^-orberungen ber Slrbeiter gefd)oben.

SBenn bie 5ßertreter ber ©rubenbefi^er ben Söunfd) ber ©taatSfommiffare
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naä) gemeinfamen 93evt)anblungen mit beu 93ertveteni ber 2(rbeiter

ignorieren follten, fo roürbe i^ ba§ gerabe fo mipitligen

(l)ört! t)ört! Iint§),

lüie id) tro^ ber nad) meiner ^ilnfidjt üerfe{)Iten 9led)tfertigung§üer|ud)e

be§ ^errn 55orrebner§ bie (Sinftednng ber 2(rbeit ot)ne üort)erige

^ünbigung mißbillige nnb bebaure.

(©el)r gnti red)t5.)

^ier 9f{ec^t unb Unred)t ba§ unter ^ufred)terf)a(tung beä n)irtfd)aftlid)en

@efamtintereffe§ 9)löglid}e Don bem 3(gitatori]d)en unb Utopijd)en ju

fdjeiben, bebarf einer fel}r forgfamen llnterfudjung. Um eine foId)e

gered)t Dorjunefjmen, ba^u muß man fid) uon parteipolitijdjen Orünben

unb (Spefulatiüuen nod) freier galten, nl§ bie§ ber ^err SSorrebner

getan f)at.

(3urufe uon ben (So§ialbemofraten.)

SJteine Ferren, ic^ bin nid)t nur in ben 2(u5fü()rungen be§ |)errn

SSorrebnerg, jonbern auc^ in ber bürgerlid)en ''^reffe, in ^^eitung§au§=

f(^nitten, bie mir I)eute morgen novgelegt luovben finb, klagen begegnet

über bie angeblid)e 9iat; unb 9Jlad)tIofigfeit be§ Staates. ®abei tritt

bei unferer an bie 3Id)tung uor 5lönig, ©taat unb Dbrigfeit gen}öt)nten

bürgerlichen ©efeüjc^aft ein ftarfe§ a)lißtrauen ^eroor gegen bie oereinte

^apital§mad)t ber großen ßedjenbefi^er imb kaufen, rcie biefe fid)

bemerf'bar gemad)t Ijat in ber ^pibernia;3(ngelegen^eit, unb mie fie ber

^err SSorrebner p meinem ^ebauern au§fpielen tonnte.

(^emegung.)

3)leine ^erren, mir ftetjen t)ier oor einem ber fd)roierigften '>).^vobteme,

ba§ in anberen 5iulturftaaten ebenfo raie bei un^ nod) ber Sofung I)arrt.

^d^ weife I)in auf bie ^bereinigten Staaten, mo bie ©i)nbifat§5, ^axUU-

unb 3:ruftbilbung am meiteften uovgefd)ritten ift, eine meife 3eutral=

üerroattung unb ein meifer ^^räfibent aber fd)on am Sßerfe finb, haä

@emeinroo!^I nor ©d)aben gu beroat)ren.

(ipörti I)örtl)

S3ei un§ ift bie 2tufgabe in einer 9?id)tung erleid)tert. ^d) beute babei

an bie üorbilbIid)en Sßerfe ber beutfd)en Sojialpolitif, ic^ beute an

ba§ ©efü^I ber fo^iaten 3}erpf(id)tung, ba§ bie beutfd)en nnterne[)mer

bie großen Saften unb Soften ber fojialen @efet3gebung miliig tragen

läßt unb fid) fortgefetjt — ha§ möd)te id) befonbevei ()eroor[)eben —
in großartigen freimilligen 2Bot)lfa^rt§einrid}tungen für bie 9(rbeiter

betätigt.

(3roif(^enrufe oon ben (3o§iaIbemofraten.)
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— Sßürbeu ©ie mcfjt bie ©üte ^beu, „j^ve ^^emevfungeu üoväubvingen,

nQd)bem id) geenbigt Iiabe? — 3{6ev auf bev anbeven «Seite liegen bie

3Ser^ä(tniffe bei iin^ in 2)eutfd)(anb bejonbev^ frf)n)ieng. ^ie 3ü-beiter =

ovganifationen finb in ^eutf(i)Ianb m(i)t an§ n)irtfrf)aftlid)en ^Sebüvf;

niffen natürlid) entftanben

(ßuvufe uon ben Sojialbemofvaten),

— (offen ©ie nücf) bod) meinen ©ebanfen au§füf)ren — , fonbevn fie

finb, üon biefer ober jener 3(u§nn^me abgefel)en, im raefentlii^en

^Serf'äeuge ber politifc^en ^^arteien.

(©e!^r richtig! rerf)t§. — ßurufe non ben ©osialbemofroten.)

'JBenn ©ie bo§ beftreiten, fo raeife trf) ©ie f)in ouf ben llrfprung bei=

fpielgineife ber ^irfrfi^^uncferfc^en (5)emerffd)often, bei beren ^egrün=

bung bod) gerai^ mitbeftimmenb ha^ SJiotiö raor, bie 3(rbeiter gegen=

über ber 2(gitotion, ber geniolen SCgitotion ron ^erbinonb SnffoUe bei

ber 3^ortfd)ritt§fof)ne ju polten, ©elbft bei ben d)riftlidjen 2lrbeiter=

uereinen fpielen ^^arteiintereffen I)inein. Unb nun Dollenb^ bie fo§tolifti=

fd)en @emerffd)often, bie von 3(nfang on ja gor ni(^t§ onbere§ fein

foüten al§ ©yerjierplö^e, al§ SJIonöoerfelber für eine '•^Partei be§ Um;

ftur^eg, oI§ eine ©d)ule für bie (£r5ief)ung ber 2Irbeiter 5U jenem ^om=

muni§mu§, ber ba§ @nbe unferer Kultur unb ber 3:ob ber inbiüibueüen

5reif)eit fein mürbe.

(©ef)r mo^r!)

3ßa§ bie englifdjen @eroerffd)aften ©ro^eg geteiftet Ijoben, bog

I)oben fie geleiftet auf rein roirtfdjoftlidjem ^oben ot)ne jebe^ 5lnfef)en

ber ^^ortei. 9Bo§ bei un^ not tut — ba§ betone id) oud) gegenüber beut

.Sperrn 33orrebner, obwohl er fid) bemüht f)ot, in feinen 2(u§füt)rungen

ben ©o^iolbemofroten gurürftreten ju loffen fjinter ben ^Sergorbeiter,

ber ©ojialbemofrot fd)immert ober bod) nod) burd) — , wa§ bei un§

not tut, ift bie ©monjipation ber in 33eruf§üereinen oller 2(rt

organifierten 2(rbeiter uon ber ^arteipolitif

(fel)r ridjtig!)

unb nomentlid) oon ber "^^olitif einer ^^portei, beren geiflige^ Cberf)aupt

fd)on oor Oö^^'^n unb ;5a^r5e{)nten bie ^ü^rer ber englif^en @eraerf=

fd)aften, mei( fie bie Soge ber 9(rbeiter ouf frieblid)em äßege, rcomög=

lid) o^ne ©treif, oerbeffern mollten, für SSerröter erflörte, einer ^^ortei,

bie jeben rairtfd)aftlid)en ^ortfdjritt unter ber gegenraörtigen ©tootg;

unb @efeÜfd)aft§orbnnng für ouggefc^loffen erflört, einer ^^ortei, bie

oud) in bem (Slenb eine§ mi^glürften ©treif§, in einem notionolen S^Iot;
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ftanbe — uub id) würbe eine 3(u5bel)nung biefe^ Streifs al§ einen

nationalen DIotftanb betradjten -— nnr ein 9Jiitte( fiel)t §nr ©c^ürnng

be§ .'paffeg, gur (Stärfung be§ 5?Iaffengefü^l^ im '»parteiintereffe.

(Seb^afteg 33rauo. — ^ti^^if^ ^on ben ©o^ialbeniofvaten.)

"©elcEie ©prac^e fü{)rt benn bie foäialbeninfratifdje ^^H'effe gegen;

über biejem Streif? @§ ift niöglid), ^a^ bie (5"wt)ver an§ praftifd)en

nnb taftijc^en ©rünben in biefem 5lugenblid; ben Üfn^brnd) be§ Streife

nid)t geiuoHt ^aben. 9lad)bem aber ber Streif an§gebrod)en ift, bringt

l^hn 3hnnmer jeber foäialbemot'ratifd)en ^eitnng, insbefonbere ber „5Bor;

rodrtS", Xag für Stag gan^e ^^agcnlabnngen üon Öl, ba§ in§ O^euer

gegoffen rcirb.

®er ^err SSorrebner f)at ber üiegierung ben !i>orn)nrf gemad)t,

ba^ fie einen SRangel an 'i^oranfsfidjt gezeigt i)ah^ gegenüber biefem

Streif. Unb babei f)ie§ e§ in bem erften 3tnfrnf ber fo5ialbemofrati=

']3artei wegen be§ 2(n§ftanbe5 im 9iut)rgebiet über bie ^tegiernng nnb

über bie 3}olf§üertretung:

S)od) nnfere 9iegiernngen finb 5l'apitaliftenregiernngen

(fe^r richtig! bei ben Sojialbemofraten),

nnb nnfere ^^>arfamente finb ^apitaliftenparlamente.

(^eb^afte ^nftimmnng bei ben-Sojialbemofraten.)

Sßenn Sie ba§ mit ^f)rem „Se{)r rid)tigl" nnterftreidjen, bann uerfte()e

id) nid)t ben foeben gefjörten ^ilppell

(fef}r rid)tig! red)t§ nnb bei ben 9iationaI(iberaten),

ben ber ^err !öorrebner an bie ©erec^tigfeit biefeS ^^of)en ^aufeä

(Ieb!)afte 3"f^"""i""S ted)t§ unb bei ben ^lationalliberalen)

unb an bie @infid)t ber 9iegierung ridjtete.

(Sebf)afte 3«[tint«tung.)

©ntroeber — ober! ©ntmeber erwarten Sie uon ber 9iegierung unb

non biefem ^pol)en ^aufe (Seredjtigfeit unb 93erftänbni§ für bie 9(rbeiter

(ßuruf Don ben Sojialbemofraten),

ober oer^idjten Sie auf berartige Singriffe in ^s^xm üffent(id)en 2(ufrufen.

(Seb^afte^ S3raüo red}t§ unb bei hm Dlationalliberafen. 3i'^"iifß «"b

Unruhe bei ben Sogialbemofraten.)

Sie l^anbeln nid)t im ^^olf^intereffe

— nämlid) ba§ 'Parlament unb bie ^}iegierungen, unfer 'Parlament unb

nnfere Üiegierungen —

,
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fonbern im ^ntereffe be§ ^opital§, unb be§^atb ^ben bie ^erg;

arbeitet' üon ben ^emü^ngen be§ Ä'ommiffar§ be§ ^errn SJZöllev

nirf)t§ 511 erraarten.

(©ef)r ridjtigl bei ben ©ojialbemofraten.)

©0 erleid)tern ©ie un§ bie SSerftänbigung im 9fiul)rgebiet

(fetji* raatjt! red)t§ unb bei ben ^tationalliberalen),

üon rceldjer ber ^erv 2Sorrebner behauptet \)at, bafe fie i^m unb feinen

g^reunben am ^er^en läge.

((Sef)r gut! red)ts.)

SBenn ©ie — roie bie§ ber ^err SSorrebner au^gefü^rt f)at — ben

©treif roirflid) nid)t prouo^iert l^abeu, roenn ber ©treif — unb 'ba§

beftätigt mir ber Stbgeorbnete ^ue burd) fein Ä'opfnirfen — fogar gegen

S^ren SBillen unb Söunfd) au§gebro(^en ift, wo bleibt ba bie Hoffnung

be§ ^errn 5lbgeorbneten -^ebel, ba^ in feiner 3ufunft§gefeIIfd)aft bie

*!]3robuftion fid) „fpielenb" regele

(3urufe bei ben ©osialbemof'raten),

ba^ e§ fpielenb möglid) fein mürbe

(anbauernbe Unrulje bei ben ©ogiolbemofraten — ©tode be§

^^räfibenten),

bie un^ufriebenen ©lemente im ^öum gu t)alten?

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten.)

3)er 2lbgeorbnete ^ne I)at ben 3Iu§bru(^ be§ ©treif§ 5urü(i'gefül)rt

auf bie 9Jlad)iaüeUiftifd)e 2:aftif ber Arbeitgeber, auf aufrei^enbe 2(rtife(

ber bürgerlid)eu 33Iätter. ©0 einfad) liegt bie <Ba^i nid)t. SKte olle

S^eoolutionäre, mie fd)on üor Ijuubert :3al)ren bie .^afobiner, fönnen

©ie rao^l bie Seibenfc^aften entfeffeln, fie ^ügetn fönnen ©ie nid)t

(fe^r gut! red)t§),

imb bie ^^ortei, bie je^t am lauteften flagt über ba§ Sf^egiment ber

Slrbeitgeber, fie rairb mit iljren feit ^al)räel)nten betriebenen utopiftifdjen

^et3ereien bie ^auptfc^ulbige fein, menn gegen meine Hoffnung unb gegen

ba§ SSer^offen ber großen 9)let)rl)eit biefe§ l)o^en i^aufeg ber ©treif fid)

weiter ausibe^nt unb über fanatifierte unb üerfüt)rte Arbeiter unb if)re

armen Jyamilien ©lenb unb 9lot bringt.

^er ^err 3Sorrrebner ))at an einem fünfte feiner 2(u§fül)rungen

gefagt, bajs au§ ber Unbefonneul)eit oft @ute§ ()erüorgef)e. ^d) bin im

Gegenteile ber Slleinung, ba^ gerabe auf fo^ialem ©ebiete nur burd)

^efonuen^eit ma^re unb bauernbe ?yortfd)ritte erhielt raerben fönnen.
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Unb be§f)alb I)offe \d), ba^ bie Beratungen biefe§ ^ot)en ^Qu[e§ getragen

fein mögen von jenem ©eifte ber Befonnenl}eit unb 9J?ä^igung, ben id)

alten, allen 2;eilen im 9int)rgebiet nücl)mal§ an§ |)er5 lege.

(fieb^after 33eifaü.)

20. (Ei«briuciun5 öcr j^auklstjcrtrncjif.

Si^ung beö 5Keid)§tageg uom 1. ^-ebritat 1905. i)

%m 1. 5't'bvuar 1905 fonute bet JlietdjSfanjIer bie 3"fQ^3W'^^'ti-"öge 511 bcn

§anbel§=, 3'-''lt' ""^ ©d)iffa()rt§t)erträgen mit fieben ©taatcn unb 311 beut ^tef)=

feu(^enübereinfonnneit mit Dfterreid): Ungarn bem 9tei(^§tage jur üerfaffungS-

mäßigen ^Beratung üorlegen. (&t tat ba§ mit ber nacbfolgenbcn Oiebe.

9?eic^M'an5ler ©raf t)on 33ülom:

M^\n^ Ferren, id) f)abe bie ©Ijre, biefem ipol)en ^anje 3ufa^über=

einfommen ju ben mit Italien, Belgien, 9^u^tanb, ^Kumänien, ber

©d)mei3, Serbien unb Öfterreic^iUngarn befte^enben .S^'^anbelSnerträgen

nebft ben baju geprigen S)en!fd]riften gur üerfaffungSmäjgigen Befd)lu^=

faffung norjulegen. 2)ie nerbünbeten ^}^egierungen l)offen, ba^ «Sie,

meine Ferren, biejen Übereinkommen ^^re 3iifli»^i"i»^9 erteilen unb

bamit ein 3Bert ba§ bie ftnangielle, rairtfd)aftlid)e unb politifd)e ^utunft

be§ 9ieid)§ üon funbamentaler Bebeutung i[t, einem glüd'lidjen 2(bfd]lu^

entgegenfü^ren m erben.

^d) ^be nid)t bie 2lbfid)t, l)eute auf bie ©insel^eiten biefer 93er;

träge einsugeljen. :^^t)^ gemünfd)te nciljere Slusfunft merben bie sperren

©taat§fefretäre imb i^re ^ommiffare bereitraillig erteilen. Über bie

allgemeinen n)irtfd)aft§politifc^eu Qkk, bie mir bei ber Erneuerung unferer

^anbel§be§iet)ungen jum 5lu§lanbe üerfolgen, t)abe id) mid) mel)r alB

einmal unb einget)enb uon biefer Stelle au§ au§gefprod)en, unb id)

möd)te mid) !^eute auf bie nad)ftet)enben @efid)t^punfte befdjränfen.

2öer auf bie TOirtfd)aftltd)e ©ntmidlung ®eutfd)lanb§ gurüdblicft,

mirb fid) ber Überjeugung nid)t uerfd)lie^en fönnen, 'Da^ ^nbuftrie unb

.Staubet roäf)renb ber legten ^al)r3el)nte an Umfang unb an Bebeutung

fe'^r er^eblid) gugenommen ^aben. Unter bem Sd)u^ be§ 2:arif§ dou

1879 unb feiner ©rgän^ungen erftarfte allmäljlid) bie bentfdje ^^n^nfi^iß

1) ©ten. 58er. b. 9a\=3:., 11. ^'eg.=^^ier., I. ©effion 1903/05, 131. ©i^ung.
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unb fe^te tf)re (Siitroicfhing 5um Großbetrieb fort, ^max trat in

bell ad)t3iger ^a^reu bei beu i^")anbel§[taaten bie S^enbenj Ijeroor, fid)

mit ^o^en ^oHfi^ranfeu ab5ufct)Iießen unb ber beutfi^en ^nbiiftrie ben

3(bfa^ i^rer überfd)üf[igeu ©rseugitiffe na6) bem 2lu§Ianbe 311 erf^roeren.

9(ber biefe unferer ^nbuftvie brof)enbe @efal)r be§ @rfticfen§ in ber

eigenen Überprobuftion lonrbe anfangt ber neunziger ^atjre burd) ben

5(bfd)Iuß ber |)anbel§üerträge im mefentlid)en befd)raoren nnb burc^ jene

^anbelSoerträge eine fefte ©rnnbtage für ben internationalen 2öoren=

au§taufd) für eine längere 9ieif)e non ^at)ren gefdjaffen. ©eitbem

notjmen ^nbuftrie unb ^anbel bei un§ einen glänjenben 3Iuff(^raung,

ber 1895 einfette unb bi§ um bie SJlitte be§ ^at)re§ 1900 bauerte.

3]on biefem ^^itpunft an flaute bie n)irtfd)aftlid)e 9tnfmärt§beraegung

atlerbingg ah. ipanbel unb SBanbet gerieten in§ ©torfen. ®§ geigten

fid) fomof)( auf bem inneren SHarft mie in ben au§n)ärtigen 2lbfa^=

rer^ältniffen gemiffe Sd^mierigfeiten. ^mw^i^^i" vermag biefer teilmeife

9iürffd)lag am ©efamtbilb einer ^^^eriobe beö 31ufblü^en§ üon .f)anbel

unb ^nbuftrie unter bem Siegime ber ^anbelgnerträge ni(^t§ 2öefentlid)e§

gu änbern. 5(ud) beuten mand)e 2(n5ei(^en, namentli^ bie rcieber

fteigenben dinna^men au§ bem ©ifenba^nnerfeiir barauf ^in, ha^ biefe

@efd)äft§ftocfungen gum großen Steil überraunben finb, unb ipanbel unb

^nbuftrie roieber unter günftigeren Hufpijien arbeiten, dagegen ift bie

Sage unferer t)eimif(^en Sanbroirtfdjaft, n)eld)er burd) jene .SoanbeI§oer=

träge ein großer 3:;eil it)re§ ©d)u^e§ genommen mar, infolge be§ fort;

gefegt unbefriebigenben ©tanbe§ ber ©etreibepreife, infolge be§ ^inju^

tretend ungünftiger ''^robufttonSbebingungen eine immer fritifd)ere geroorben.

2)ie ©rgebniffe ber testen 3Nolf§§ä^lung laffen beutlid) bie SSerfc^iebung

ernennen, raeldje fid) innerhalb ber 'öeüölferung be§ ®eutfd)en 9ieid)e§

5u Ungunften ber Sanbn)irtfd)aft rcä^renb ber legten S)e3ennien noUjogen

t)at. ^m 3at)re 1871 rooljuten 64 ^rojent ber 33euölferung in länbs

lid)en ©emeinbeu, b. l). in ©emeinben bi§ ju 2000 ©inroo^nern. ^m
^a^re 1895 hielten fid) ©tabt unb :^anb ungefäljr ha^ @leic^gercid)t,

lüätjrenb ^eute nur noc^ 40 ^rogent ber 33ei)ölferung anf bem platten

Sanbe mol)nen gegen 54 in ben ©täbteu.

(.^ört! f)ört! red)t§.)

^iefe 3at)len uerbienen nad) meiner Überzeugung bie ernftefte ^Sead)tung.

Oc^ ^be e£i, glaube id), fd)on einmal uon biefer ©teile gefagt: S)eutf(^;

lanb ift nid)t lebiglid) ein ^nbuftrieftaat

(fel)r mal)r! red)t§, ol)l linf's).
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e§ ift 3(gi'ar; unb ^nbuftrieftaat.

(©ef)v raa^rl red)tö.)

2öeite ^iftrifte in imferem 9}atevlanbe, nament(id) im 'Olovboften, aber

auc^ im Sübeii unb Sübiüeften 3. 53. in ^ai)ern, finb auf ben 53etrieb

ber £anbroirt]d)aft angeroiefen. |)ier fefjlen bie ^^orbebingungen für

eine gebeit)Iid)e ©ntiüidlung bev ;3ubuftrie entraeber ganj ober finb nur

fpärtid) unb in örtlid) befc^vänftem Umfange riort)anben. ^d) evf'enne

burd)au§ bie ^oI)e Sebeutung an, iüetd)e ^n^^iif^vie unb

^anbel für unfere mirtfc^aftlid)e unb fulturelle ©ntraitflung

Ijaben, für bie 9Jief)rung unferes 9^attonaloermögen§, für

unfere 9)lad)tftenung in ber Sßelt. ^d) freue mid) biefer @r;

folge unferer §anbel§pülitif, iüeld)e gu biefem roirtfd)aft(id}en

2(uff(^raunge mit beigetragen I)at. ^d) betrad)te aber bie

£anbrairtfd)of t al§ einen ben beiben anberen ©rraerb^ftäuben

nollftänbig gleid)bered)tigten g-aftor; id) eradjte bie @rl)altung

eines Ieiftung§fäf)igen, f eft eingefeffenen ^auernftanbe§, biefer

©runblage unferer 91ät)r= unb SÖBeftroerfiältniffe, für im

^ödjften ©taatsintereffe liegenb.

(^ranol rechts.)

Söenn ein fo n)id)tige§ ©lieb be§ 33o(f§organi0mu§ mie bie Sanb;

rcirtfd)aft franft, bann barf e§ nic^t feinem ©^idffal überlaffen merben,

fonbern e§ ift bie ^^f(id)t einer ftaat§erl)altenben '^solitif, i^r jebe ^üx-

forge unb ^^flege angebeit)en 5U (äffen, bie fid) mit ben Sebensintereffen

ber anberen ©rroerbsftänbe irgenb Bereinigen lä^t.

SJleine Ferren, biefer 9iüdblid£ auf bie (Sntraidlung unfere§ mivt;

fd)afttic^en Sebens raät)renb ber legten .3a^v5et)nte lie^ bie nerbünbeten

9^egierungen bie (5)efid)t§punfte ftar erfennen, non beneu bei einer 91eu:

regelung ber i^anbelSbesieljungen gum 2(u§Ianbe auggugeljen mar. 9}or

allem glaubten bie nerbünbeten ^Regierungen an bem bisherigen (Si)ftem

unferer ^anbelSpolitif feftljalten unb raiebevum .gjanbetSuerträge mit

^onoentionaltarifen auf eine längere 9^eit)e • üon ^al}ren mit ben

mid)tigften ^utturftaaten abf^Iie^en ju follen.

Um aber bie 91eugeftaltung unferer ^anbelspolitif auf einer für

unS annet)mbaren ©runblage 5U ftdjern, mußten mir junädjft in eine

9Reoifion be§ befte^enben, ben gegenroärtigen n)irtfd)aftlid)en 3}ert)ältniffen

in 2)eutf(^lanb nielfad) nid)t me^r entfpred)enben ^oütarifS eintreten.

®amit fnüpften mir an bie 2:rabitionen beS dürften 33i§marc£ an, ber

in feinem befannten ©d)reiben üom 25. Dftober 1878 an ben bamaligen
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9'letrf)§tQg§a6georbneten ^avon uon 3Savnbü(er bie 9?eüifion beg ^oiU

taxi\§ a\§ bie 33ov6ebtngung für etraaige ^anbel^oerträge be^etdiuet

f)otte, um Äompenfation§übjef'te 511 fdtiaffen für eüentuelle Sarift)evt)anb=

hingen, ©erabe auf ben 3(bfd)Iu^ langfvifttger .^anbelgoerträge mit

gebunbenen 3:^arifen legten bie uerbünbeten 9^{egievungen ben ^ödjften

Sert. ©ie modten baburc^ unferem n)irtfd)aftlid)en Seben (5icf)ert)eit

unb ©tetigfeit erhalten, unfere 2(u§ful)rinbuftrie vox Überrafd)ungen

bnrcf) einfeitige Söiltfür in bei' ßoügefe^gebung bev anberen Sauber

bematiren unb e§ unferer ©rportinbuftvie evmöglid)en, fid) auf längere

Zeiträume ein^urid^ten unb Ü^ren 3Ibfd)Iüffen eine fid)ere ^afi§ 5U geben,

^oburd) mirb aud) unter ben obroattenben 9Serl)äItniffen lüol)! ben

^ntereffen uid)t nur ber ^nbuftrie unb be§ ^anbel§, fonbern auc^ ber

Sanbrairtfdjaft, bie bod) lüeuigftenS gum 2:eil auf bie 5(u§ful)r i^rer

©r^eugniffe angeraiefen ift — id) erinnere an bie Sud^V' unb (3piritu§=

fabrifation — , tatfäd)Iid) am beften gebient.

3)aneben aber, meine .^erren, hielten bie uerbünbeten S^tegierungen

e§ für notraenbig, nunmet)r aud) unferer Sanbn)irtfd)aft einen an?

gemeffenen, b. t). roefentlid) erböliten 3oüfd)u^ p geroätiren. SSon ber

abfoluten 9lotmeubigfeit biefer (ärl)öl)uug bin id) feit meinem 2(mt§=

antritt ftet§ bnrd)brungen geraefen, unb id) I)abe ou§ biefer meiner

Überzeugung niemals ein ^e^I gemad)t; benn bie Sanbn)irtfd)aft ift e§,

bie bei ben teilen ^aubetSoerträgen ,^u furg gefommen mar

(fet)r rid)tigl re^t§),

unb bie unter ber bamaligen ^erabfe^ung ber tanbn)irtfd)afttid)en 3öüe

fd)raer 5U leiben gef)abt f)at.

(3uftimmung re(^t§. — Unruhe Iinf§.)

©ollte aber ber Sanbroirtfd)aft geljolfen merben, fo mar ein üer=

ftärfter 3oüfd)u^ foroot)! für ben beutfd)en ©etreibebau, raie für bie

f)eimifc^e ^Bie^juc^t unerlö^Iid).

(©e^r wai)x\ red)t§.)

^er ©etreibebau bilbet aud) f)eute nod) bie f)auptfäd)Iid)fte ©runbtage

be§ Ianbrairtfc^aftlid)en Betriebes in ^entfd)Ianb unb mirb e§ bei

unferer 33obenbefd)affen!)eit unb unferen fUmatifd)en 2Ser^Itniffen t)orau§=

fic^ttid) in abfe^barer ^eit bleiben. 9}?el)r al§ bie ^älfte ber beutfc^en

3(der= unb (5JartenfIäd)e rairb mit betreibe befteüt. Sei einem fo umfang=

reii^en 2Inbau ber ^almfrüd)te ift bie ^ölje ber ©etreibepreife für bie

SfJentabilität ber Sanbrairtfd)aft uon größter Q3ebeutung.

(©et)r richtig! red)t§ unb uon ben O^ationatliberaten.)
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9^un seigen aber bte ©etreibepreife feit ben legten 25 ^al)ren — raenn

aud) unter ertjeblidien (Sdjroanfuugeu — eine faüenbe 53eraegung. ^n
ber n)ad)fenben ^onfurrenj be§ billiger probujierenben 3lu§tanbe§, in

ber SSerbeffetung ber 3:ran§portmitteI, burc^ bie ^itligfeit ber 33al)n=

unb ©eefrad)ten finbet biefe finfenbe 53en)egung il)re natürliche ©rflärung.

S)a§ fffla^ für bie @r^öt)nng ber lanbrairtfdjaftlic^en ^öUe glaubten

bie Derbünbeten ^Regierungen ^u finben einerfeit§ in ber gebotenen

Sftüdffidjt auf bie beiben anberen (Sriuerbgftänbe, .öanbel unb ^nbuftrie,

anbererfeit§ in ber 9^üd'fid)t auf bie Slonfumenten.

äßenn aber, meine Ferren, bie ©d)affung rertragSmä^iger 33ürgs

fd)aften für ben internationalen ©üteraustaufd) ben oerbünbeten 9fiegie=

rungen al§ iiotraenbig galt, fo burfte mit ber (Srfjö^ung ber Ianbroirt=

fd)aftli(^en 3ölte nur fo f)od) gegangen werben, al§ babei ber Slbfc^Iu^

tangfriftiger .^anbelgnerträge nod} möglid) erfdjien, unb a(§ babei eine

©djäbigung anberer ^eoöüerungsfreife nidjt §u befürchten war.

9Son biefen rein objeftioen ©efidjtspunften finb bie oerbünbeten

Sflegierungen auc^ bei ber 2tbmeffung ber neuen ©etreibegöUe ausgegangen.

3^ür bie nier ^auptgetreibearten mürben auf meinen 2Sorfd)Iag SJIinimals

§ölle eingefteüt, um bamit bem 3lu§Ianbe p geigen, ha^ ein ©d)u^ be§

beutfd)en ©etreibebauS in biefer ^ö^e un§ al§ abfolut notroenbig unb

ein ^erunterget)en unter biefe 9RinimaI§ölIe mä^renb ber 9Sertrag§=

üerf)anblungen dou uornf)erein aU unbi§!utabel gelte.

SO^eine Ferren, bie |)ö^e ber ©etreibegölte bilbete befanntlid)

raä{)renb unferer 3Serl)anbiungen über ben neuen ^oütarif einen ber

beftrittenften '»ßuntte. 3Son ber einen (Seite mürben biefe ©etreibegöUe

für nid)t au§reid)enb erai^tet, üon ber anberen ©eite mürben biefelben

©etreibejöUe für exorbitant erflärt, unb e§ für üotlftänbig au§gefd)Ioffen

geilten, mit fotc^en SJünimaljötten raieber gu ^anbelSoerträgen gu

kommen. 2)ie uerbünbeten ^Regierungen laben fic^ burd) bie oon red)t§

unb Iinf§ gegen fie geri^teten Singriffe nid)t irre mad)en laffen, fonbern

fie l^aben feftge^alten an ben üon iljuen für angemeffen erad)teten ©ä^en —
feftget)alten nad) allen ©eiten. ^(^ oerrate lein biptomatifd)e§ ©el)eimni§,

menn id) fage, ba^ e§ nur mit 9)lüt)e, mit großer 9Jlül)e gelungen ift,

in ben ipanbeläüertrag§unterl)anblungen unb namentlid) in ben ^^")anbel§=

t)ertrag§unterl)anblungen mit9Ru^lanb unbÖfterreid]=llngarn bie SJiinimals

gölte in ber oon biefem ^o'^en ^aufe befdjloffenen ^öt)e burdjgufe^en.

^m ^ntereffe unferer Sanbroirtfd)aft l)aben mir biefen 5!ampf, biefen

^rten unb langroierigen ^ampf gelämpft unb mit ©rfolg gefämpft.

SCBir !^aben mit fieben SSertragSftaoten ^anbeBoerträge guftanbe gebra(i)t,

5ß en5l er, Surft S8ü(oro§ Dieben K. II. H
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xinb rair Ijaben gletdjjeitig eine tüefentlid)e @rt)öf)ung ber Ianbrairtfd)aft=

liefen 3öüe im ^ntereffe unferer Sanbrairtfd)aft nad) oerfc^iebenett

9^id)tuugen ^in erreicht. ®enn, meine f)erren — je^t fann td) e§ ja

offen au§fpred)en — , ^^eft^Iten an bem ©r)ftem ber .'panbelSüerträge

wax für bie 9Jie^r"E)eit ber üerBünbeten 9iegierungen conditio sine qua

non für nnfer gefamte§ goüpoUtifdjeS S^eformraerf. 9}ie!)r p nerlangen,

iBöre aUerbingg nnmöglid) geroefen. S)a§ werben mir alle biejenigen

beftätigen, bie einen ©inblict in bie .^anbet§üertrag§nnterl)anblungen

unb namentlid) in bie mit S^tu^tanb nnb Öfterreid)4Ingarn gehabt

^aben.

2öenn aber, meine .^^^erren, non ber anberen (Seite geglanbt rairb,

baJB burd) @etreibe§ölle in ber non biefem ^of)en ^aufe befd)Ioffenen

unb je^t burd)gefe^ten .^öt)e bie Sebensfjaltung ber breiten ©c^id)ten

ber 33eüölfernng unb namentlid) ber arbeitenben klaffen in unerträg=

lidjer 2ßeife belaftet loerben mürbe, fo ift ba§, mie id) glaube, eine S3e=

forgni§, bie burc^ bie bi^^erige ©ntroicflnng nid)t gered)tfertigt rairb.

((Sef)r raal)r! red)t§. Söiberfprud) linf§.)

'^nrd) imfere neuen ^onoentionaltarife werben bie ©ä^e für bie beiben

53rotgetreibearten im mefentlidjen auf biejenigen ^ollfät^e erl)öl)t, bie in

ben ^a^ren 1887 bi§ 1892 beftanben l)aben.

(©e^r rid)tigl re(^t§. 3wnife linf§.)

damals aber befanb fid) unfere ^nbuftrie in einer '»^eriobe beä 2Iuf=

fd)roung§ unb fogar ber Überprobuftion. @§ rairb aud) niemanb

leugnen tonnen, ha^ fid) raäljrenb ber legten ^ejennien bie Sage ber

breiten ©d)id)ten ber ^enölterung in 2)eutfd)lanb — id) beute babei

an ben fleinen ftäbtifd)en Q3ürgerftanb, id) ))enh an bie ^anbroerfer,

id) beute an bie fleinen Beamten unb 2tngeftellten, oor allem aber an

bie tol^narbeitenbe klaffe — e§ rairb niemanb im ©rufte beftreiten

tonnen, ba^ fid) bie Sage biefer 5?laffen raät)renb ber legten ^al)r§e^nte,

baJB fic^ it)re gange Seben§t)altung raefentlid) gehoben t)at.

((Sel)r rii^tig! red)t§. 3iii^'4^ linf'g.)

— Sßenn ©ie "ba^ beftreiten, meine ^erreu, fo oerroeife id) ©ie auf

bie ©tatiftit ber ©intommenfteuer; ic^ oerroeife auf bie raad)fenben @in=

lagen in ben ©partaffen

(fel)r rid)tig! red)t§);

id} erinnere an ba§ SOBort eine§ grojsen @elet)rten unb fd)arffinnigen

^enfer^, an ba§ SBort ©d)moller§, ber oon einer fürmlid)en rairtfd)aft=

liefen SCßiebergeburt be§ beutfd)en 9lrbeiterftanbe§ gefproc^en l)at. —
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llnb bie[er roivtfdiaftUc^e 3(uffd)n)ung f)at ftd) uoü.^ogen in einer "»^eviobe,

an beren 33eginn rair übergegangen finb oon bem Sijftem be§ ^rei=

l^anbelg 511 bem ©t)ftem be§ ©d)u^e§ ber nationalen 2lr6eit

(fel)r ri(i)tig! re^t§ nnb bei ben 9^atiünaUibera(en)

unter Sßiebereinfübrung nnb allmälilid)er ®r^öt)ung ber ©etreibe^öüe.

Unb roie liegt bie 3acf)e in ^yi^anfreid)? ^n ^yranfreid), meine

Ferren, fpielt ber SBeijen in ber ©rnä^rung ber arbeitenben S?Iaffen

«ine oiet grDf5ere 9io(Ie a(§ bei un§. S^ro^bem beftel)t in g^ranfreict)

feit ^a!)ren ein SöeisengoU oon 5,60 2)1. für ben ^oppelgentner.

(C^ört! ^ört!)

^ie 9)le^rf)eit ber fran§öfifd)en S;eputiertenfammer, bie eine repnblifa=

nifrf)e, rabifale, bemofratifd)c 2}Ie{)rf)eit ift inner{)alb beren bie fojia^

Iiftifd)e ©ruppe eine ma^gebenbe ^iolle fpielt, t)at uor nid)t langer ^eit

einen 2(ntrag auf iperabfe^ung ber ©etreibejöUe mit großer 9J?ef)rt)eit

abgelehnt

(l)örtl tjörtl rcdjts unb in ber DJlitte),

bagegen tro^ be§ 'S>iberfprnd)§ ber 9^egierung einen 2Intrag auf ©r-

f)ö^ung ber 5>iet)5ölte mit ebenfo großer SRet)rt)eit angenommen.

(4^örtl I)ört! red)t§ unb in ber 9Jlitte.)

®ie frangöfifc^en 9iepnbUfaner, 9^abifa(en unb ^emofraten, benen boc^

geroi^ ba§ ©(^irffal ber arbeitenben 5^Iaffen am ^erjen liegt — ic^

}^ahe in einem intereffanten 5luffa^ in ber „9^euen S^^^" i'or einigen

Sagen ^roar ba§ (Gegenteil gelefen, id) fann ba§ aber nic^t red)t glauben;

id) ne^me an, ba$ ber ^ammerme{)r[)eit in ^-ranfreid) ha§ Sd)idfat

ber arbeitenben klaffen roirflid) am fersen liegt — , alfo bie fran§ös

fifd)e 33oIf§üertretung glaubt nid)t, ba^ bie Seben§^attung ber arbeitenben

klaffen burd) ©etreibejötle beeinträdjtigt mirb.

(@ef)r rid)tigl rec^t§.)

@ine fotd)e, mie id) glaube, fd)iefe unb irrige 2(uffaffung überlaffen bie

fran§öfifc^en 9iabif'alen, bie praftifdje ßeute finb

(\Ü eiterfeit),

iliren me^r boftrinär angelegten beutfd)en ©efinnung^genoffen.

(©rneutc ^eiterfeit.)

2ßir l)aben alfo bie ©etreibe^ölle nad) allen ©eiten gehalten. SBir

tjoffen, ba^ unter il)rem (B6)ni^ ber beutfdje i^örnerbau fid) gebeil)lic^

entraicfeln wirb. ®er 3oll für ü^oggen ift um 43, ber 3oll für SBeisen

um 57, ber 3oll für |)afer um 76, ber ^oH für ©erfte um 100 *!pro=

5ent erl)ö^t morben.

11*
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©el)r eigentümlid) ^t e§ mid) berüfjrt, ba^ id) nad) bem 3(bfd)Iu^

be§ ^anbel§üertrag§ mit 9^u^lanb in ber ^^reffe immer raieber §u lefen

befam, id) tjätte ben SJIinimalsolI für ©erfte mit 4 W. fallen laffen.

2)ie ^ifferenjierung ber ©erfte, bie (£r!)ö{)ung unb ^31ormiernng be§

3on§ für ^rangerfte al§ eine§ 9]flinimaI§oüe§ mar einer ber ^anptfäd)=

lic^flen fünfte be§ ^ompromiffe§, ba§ ^ur Slnna^me be§ 2tntrag§

non ^arborff iinb bamit be§ gongen 3oütarif§ gefüljrt ^at. 2)iefen ®erften=

golt fallen gu laffen, mürbe mir — id) nel)me feinen SInftanb, ba§ gu

fagen — at§ ein Slft ber ^Uoi^alität erfdjienen fein.

(©e^r gut!)

2)ie SJlinimalsöUe rcaren rcäl)renb ber gangen 2Serl)anbtungen

für mid) ein noli me tangere.

SJ^eine Ferren, fef)r fc^roierig geftalteten fid) bie 2Ser{)anblungen über

ben ©eiid)en; unb ©perrfc^u^ für unfere ^eimifc^en 9}iet)beftänbe. 3Son

mehreren SSertragIftaaten, in§befonbere non Sf^u^Ianb unb 9^umönien

raaren anfänglid) gerabe auf neterinärpoligeilidiem ©ebiet roefentli^e

ßugeftänbniffe für bie ®infül)rung non 3Siel), ?^leifd), ©eflügel, tierifc^en

^robuften nic^t nur geforbert, fonbern gerabegu al§ eine 2Sorau§fe^ung

für bie ©rneuerung ber ipanbeBnerträge begeidinet rcorben. darauf

fonnte id) mid) felbftüerftänblid) nic^t einlaffen. 2)er beutfd)e 2Sief)=

beftanb repröfentiert einen 2ßert non über 7 ajiitliarbeu. @r bilbet

einen bebeutenben Seit unfere§ ^flationatnermögeng. ©eine ©ic^er?

ftettung gegen ©eud^engefa^r ift mit{)in non ber allergrößten roirtfc^aft=

tid)en 33ebeutung. 9Son biefer Überzeugung finb mir alle burd)brungen,

bie mir !^ier auf biefer ^ant fi^en. Um fo mel)r ^at e§ mic^ ge=

rounbert, ha^ ic^ nac^ bem 2lbfc^luß be§ |)anbel§oertrag§ mit üiußlanb

raeiter gu !^ören befam, id) Ijätte auf neterinärem ©ebiet ben S^inffen

alle möglidjen ^'ongeffionen gemad)t. 3ln fold)e 3lu§füf)rungen raurbe

bann geroö^nlic^ ber 5tppelt gefnüpft, bie SSertreter ber Sanbroirtfd)aft

möd)ten ben neuen ^anbelSnertrag ablehnen. SJieine Ferren, meun bie

^rämiffe ri^tig märe, fo mürbe id) bie ©d)lußfolgerung aud) unter=

f(i^reiben. @§ ift mir aber niemals eingefallen, ^^mn foldje ^anbetg«

nerträge gugumuten. 5luf oeterinärem ©ebiet Ijubeu mir allen 93ertrag§s

ftaaten gegenüber, mit 3lu§nal)me oon C)fterreid);Ungarn, auf 'ba^ id)

glei^ gu fprec^en fomme, nolle 2lt'tion§= unb ©perrfreit)eit.

Gegenüber Öfterreic^sUngarn lagen bie 33erl)ältniffe infofern anber§,

als mir ^ier mit ber nertrag^mäßigen 9^egelung be§ 9Siel)üerl'e^r§ al§

bem befte^enben 9ied)t§5uftanb gu redjnen Ratten.
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®a§ bi§{)erige ©eud)enübereinfommen mit Cfterretrf)iUngarn litt 6e;

faniitlid) au bem i^^iijUv, ba^ wir, abgefetjeu oon ben ^öüen bev Siinber-

:peft unb Sungenfeud)e, unfere ©renjen gegen bie ©infu^r oon SSief) erft

bann fperren biirften, raenn burd) ben 53ie^oerfet)r eine anftedfenbe 3:ier=

franff)eit in ha§ ^nlanb eingefd)Ieppt roorben raar. dJlit anberen Sßorten,

rcir burften ben Brunnen erft gubecfen, rcenn ba§ ^inb I)ineingefanen

raar. ^n ber neuen 2Siel)fonDention i)"t e§ un§ gelungen, biefen ?^ef)Ier

p forrigieren. 5^ünftig foU un§ bie Sperrbefugnis fd)on bann jufte^en,

raenn in einem öfterreid)ifd);ungarifd)en Gebietsteil eine 2;ierfran!f)eit in

bebro^Iid)em Umfang befielt. 2öir t)aben alfo an bie ©teile ber

iRepreffiüfperre bie '^^räüentiofperre gefegt unb baburd) einem

lange gef)egten 2öunfd)e ber Sanbroirtfd}aft ^olge geleiftet.

2ßir bürfen ferner, fofern e§ fic^ nid)t um minbergefäf)rlid)e gälte

^anbelt, bie (Sperre h\§ ^u 9 ^Olonaten nad) bem ^eitpunft aufred)t er=

Ratten, an roeld)em fie amtlid) für erIofd)en erflärt ift. Sine engere

^egrenjung unferer Sperrbefugniffe f)aben rair nur gegenüber ber @in=

fu^r Don Sd)Iac^tDief) gugelaffen, b. I). üon SSiet), 't)a§ sur alsbalbigen

^bfd)(ad)tung in öffentlid)e 2d)Iad)tf)äufer eingebrad)t rairb. 2Bir be;

raegen uns alfo oollftönbig im 9^at)men ber bisherigen ftänbigen ^^.^rayiS,

bie rair raäfjrenb ber ganzen ®auer be§ je^t gültigen 33iet)feud)enüber;

einfommenS of)ne raefentlid)e ©efä^rbung unfere§ 9Sie^beftanbe§ geübt

^ben. ^sA} ^be in ber 9ieid)6tag5fi^ung com 11. 2)e5ember 1903 er=

ftärt raä{)renb ber Beratung über ben neuen ^oütarif, ha^ bie t)er=

bünbeten 9^egierungen feine ^eftimmungen in einen ^anbelSoertrag ober

in ein ^itbfommen mit einem anberen Staate aufnehmen roürben, bie fie,

bie nerbünbeten 9^egierungen, üert)inbern roürbe, bie erforberIid)en dJla^--

nat)meu ju treffen, um unferen 33ief)beftanb gegen 3eud)engefa^r rairf;

fam p fc^ü^en. ^6^ bin aber überzeugt — überjeugt auf ©runb ge=

raiffenl)after 'Prüfung ber neuen (Seuc^enfonoention, überzeugt auf ©runb

beffen, raas mir 5uftänbige Slutoritäten t)erfid)ern — , ha^ bie neue

©euc^enfonoention mit ber '»präoentiöfperre bei rid)tiger i^-)anbt)abung —
in ber ^ejietjung oerlaffe ic^ mid) auf meinen ^^reunb ben Aperrn Sanb=

rairtfd)aft§minifter

(brano! red)tS; gro^e ^eiterfeit) —

^a^ fie uns oolte ©ic^ert)eit geraä^rt.

@§ ift uns, meine |)erren, femer gelungen, raef entließe @r^ö-

l^u ngen unferer SSie^göIIe §u erlangen. '^efonbereS ©eraidjt lege id)

auf bie @rf)ö^ung beS ^oüeS für (5d)raeine, ba bie 'itufpc^t, ber 3^er=
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fauf ber ©c^raeine gerabe aud) dou ben flehten Sanbrairten betrieben

lüirb.

(©et)r rtd)tig! recl)t§.)

®er 3oü für (Sdjiüeine betrug bef'anntlicf) bi§I)er 5 9J?. für ba§ ©tücf;

fünfttg foUen bie ©cfjraeine nac^ bem @eiüic{)t Der^oüt werben, unb

groar mit 9 9Jl. für ben Doppelzentner Sebenbgeraidjt. Die (Srfot)rung

geigt, bo^ ba§ ftatiftifd)e ©erai^t be§ importierten ©i^raeine^ 1 Va Doppels

Rentner beträgt; ber 3oü pro ©^raein rairb alfo fünftig ^tma 13^2 bi§

14 9H. betragen

(^ört! Ijört! linfö)

— faft breimal fo oiel mie bi§()er.

(Sebl)afte 9?ufe: ^ört! t)ört! VmU.)

3Son großer ^ebeutung ift bie anbermeitige 9lormierung unb loefent;

lic^e SSerftärfung be§ SolU§ für raarmblütige ^^Pferbe. Sßä^renb

bisher ^ferbe ot)ne Unterfc^ieb be§ 3öerte§ narf) bem ©tüd oergoüt

mürben, foU tunftig ber QoU nad) bem SÖevt erhoben werben. 3^ür

warmblütige ^ferbe oI)ne Unterfd)ieb ber 2Ibftammung h\§ §um 3Bert

oon 1200 aJl. foü — unb sraar o^ne ©infdjiebung einer billigeren

3mifcf)enftaffet, wie fie com 2lu§lanbe lebhaft gemünfdjt raurbe — ein

(Btüd^oU üon 72 'iffl. erI)oben werben. Die @r^öl)ung unfere§ ^]^ferbe;

§oll§ ift üon großer ^ebeutung aud) für unfere 3ßef)rfraft bur(^ ^örbe^

rung ber 3u(^t geeigneter S^temonten.

(©e^r rid)tig! recf)t§.)

Unter ber ^errf(i)oft bes bisherigen, oiel gu niebrigen ^^ferbe§oE§ war

bie 9f^emonte5ud)t gerabe in bem eigentlidjen 3"<^tgebiet, ber '^^roüinj

Dftpreu^en, gurücfgegangen. 3Bir f)offen, ba^ je^t ein an Dualität

unb Cuantität befriebigenber @rfa^ an ^ferben für unfer |)eer fi(^er=

geftellt werben wirb; ba§ wirb für unfere SanbeSoerteibigung oon großem

äÖerte fein.

(©el)r rid)tig! red)t§.)

3Son anberen Ianbwirtfd)afttid}en gölten ift ber S8utter§olI oon 16

auf 20 9K., ber ^opfensoll oon 14 auf 20 9Ji. er^öljt worben.

^c^ wei^ wotjl, meine .^erren, ba^ ber .^opfensoE im autonomen 3::arif

mit 70 9D^. angefe^t worben war. Ratten wir aber beim ^opfen§oll

nic^t wefentlic^e ^WQ^flünbniffe gemad)t, fo würbe eS gan^ unmöglid)

geworben fein, wieber gu ^anbelSoerträgen mit S^lu^Ianb unb mit

Öfterreid)jUngarn §u fommen. Die ^opfenprobugenten werben fid) alfo
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mit ber immerhin in^ ©eiüic^t fadenben @rl)ö^ung oon 6 Tl. §ufrieben

geben muffen.

äReine |)eiTen, rao mir für unfere Sanbn)irtfd)aft gro^e SSorteite

erreidjt Ijoben, ift e§ begreiflid), ba^ mir auf bemfelben ©ebtete oud)

3ugeftänbniffe f)aben mad)en muffen. 2)ie neuen i^anbet^nerträge maren

be§l}alb fü fd)n)er guftanbe gu bringen, meil bie agrarifdjen ^ntereffen

gerabe non 9iu§Ianb, non Öfterreid); Ungarn unb Diumänien fo ftarf

follibierten mit bem für unfere l^anbmirtfdjaft be^mecften ftärferen

Stgrarfc^u^. ^ie Äunft, einen ^anbelSoertrag suftanbesubringen, bei

bem ber eine 3:eil alteg gibt, ber anbere atleS burdjfe^t, ift noc^ nid)t

erfunben roorben.

(^eiterfeit.)

^rgenbroo mu§ ein Sod^ getaffen werben. 3Bir fjaben alfo bei geroiffen

lanbrairtfd)aftlid)en 3trtifeln, für bie in unferem neuen ©eneraltarif ein

ftärferer ^oüfc^u^ in 2lu§ftd)t genommen mar, es bei ben bi§;

f)erigen ^oüfütjen betaffen, unb mir ^aben fogar bei einigen ^ofitionen

3olIermä^igungen gegenüber ben bi§f)erigen uertragsmä^igen ©ä^en in

^auf neljmen muffen. ®a§ ift aber bei folc^en Ianbrairtfd)aftlid)en

2(rtife(n gefdietjen, bie eine ^oüermö^igung nertrugen, ol)ne ba^ bie

großen (anbroirtfd)aftUc^en ^ntereffen baburd) gefd)äbigt mürben, unb

bie gleid)5eitig roid)tige ^ompenfation§objefte boten für bie 9]er^anb=

lungen mit anberen Staaten. 2öir I)aben e§ alfo bei ©rbfen, Sinfen,

^utterbotjuen, 9iübfen, 9iap§ unb @iern, unb ber ©d^roeij gegenüber

bei |)artfäfe, bei ben bisherigen ^oüfä^en gelaffen. 2öir f)ah^n aud)

ben urfprünglid) in 3(u§fic^t genommenen ©tücfjoll oon 70 ^-^fennig für

©änfe fallen laffen. Dh bei einem intenfioen betrieb unferer Sanb=

mirtfd)aft bie frütjer in Dlorbbeutf^Ianb fo ftarf betriebene ©änfegudjt

fid) mieber beteben lie^e, erfdjien 3meifell)aft, mä^renb anbererfeitS oon

ben SSertragSftaaten, namentlid) oon 91u^lanb ouf bie 3oüfreit)eit ber

©änfe bebeutenbeS ©eroidjt gelegt rourbe. Übrigen^ fte^t ber ^reigebung

ber (Saufe bie ^oübetegung ber |)üliner mit 4 Tl. gegenüber.

3Bir!Iid)e ^ugeftänbniffe fjaben mir nur gemad^t bei 3^utter=

gerfte unb bei ^olj.

S)ie ©erfte, meine Ferren, ift, abgefel)en non il)rer 93erroenbung

in ber 33rennerei unb Brauerei, ein raid)tige§ 9^ol)materiat für bie

3SieI)maft. 2)eS^aIb maren — ba§ fann id) raoljl fagen — bie ^nfid)ten

ber Sanbmirte über bie 3lü^Iid)feit eine§ foId)en 3^^^^ füt ©erfte non

üornfierein geteilt, ^n mani^en beutfd)en ©egenben, mo bie SSie^ju^t

präoaliert, rcirb bie 9}erbi(iigung ber ^uttergerfte burd) bie |)erab=
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fe^ting be§ QoU^ nic^t ungern gefet)en werben, ^d) gebe aber t)olI=

kommen gn, ba^ namentlid) im S'lorboften, voo bie ©erfte nic^t nur sum

SSerbraud), fonbern aud) ^um SSerfauf gebaut wirb, bie (Sad)e anber§

liegt. 2Iber gerabe t)ier roirb ber ertjö^te S^ü für 33raugerfte feine

entfpred)enbe Söirfung ausüben. Slu^erbem mu^ bie drmä^igung

be§ 3olI§ für ^-uttergerfte in SSerbinbung gebrad)t roerben mit

ber @rl)ö^ung beg QoU§ für Wlai§ auf 3 Tl., bie mir tro^ großer

entgegenftel)enber ^inberniffe Üiumänien gegenüber burdjgefe^t I)aben.

9}lai§ ift ein im mefentli^en ^o^Ief)i)brate entf)altenbe§ Futtermittel,

^oljlefiqbrnte erzeugt ba§ ^nlanb im Überfluß; mir braud)en alfo üer=

I)ättni§mä^ig roenig ^ai§. ®ie (Srf)öl)ung be§ 9)^ai§3oü§ mirb bie

91ac^froge nac^ ^uttergerfte reger geftalten unb baburc^ biefe ^ruc^t

üor einem ju ftarfen ^^reiSfturg, roie mir erwarten, beraaljren.

Sföa§ nun ba§ ^0(5 angebt, weine |)erren, fo lag bie ©ac^e ät)n=

lic^ rate beim |)opfen. Söenn mir an ben bi^Ijerigen ©ä^en für ^olj

feftgel)a(ten I)ätten, fo mürbe e§ unmöglid^, e§ mürbe nöUig au^gefc^Ioffen

geroefen fein, roieber ju .^anbelSnerträgen mit 9iu^Ianb unb mit Öfter;

reid);Ungarn gu gelangen, ^eutf^lanb ift nid)t imftanbe, feinen ^ebarf

an ^olj au§ eigenen ^eftänben p berfen. ®e§f)oIb erfd)ien bie ^erab;

fe^ung be§ ^otI§ für g^o^tjolj unb für befd)Iagene§ ^ols guläffig. ®a=

gegen bietet ber neue Zolltarif ben S^orteil, ba^ ba§ bem albrec^tete .^ola

fünftig nid)t al§ Sftoljtjolj, fonbern al§ befd)lagene§ ^olj üerjoUt mirb

unb fomit eine ^oller^ö^ung um rier Pfennig erfährt. S)er QoU für

(Sägef)ol5 ift wegen ber |)erabfe^ung be§ 3oü§ für Slo^^olj in feinen

§iffermä^igen Beträgen ermäßigt raorben. ^n^^ffeii ift ^^^ Spannung

Don 60 ^:}ifennig 5mifd)en bem Boüfa^ für 9?of)I)ol5 unb für ©ägel)oI§

feftgeljalten, unb bamit ift eine 3Serringerung be§ 3oüfd)u^e§ für unfere

beutfdie ©ägeinbuftrie nermieben roorben. ^a^u fommt, ba^ fid) din^-

lanb nerpflidjtet ^ai, wä^renb ber ganzen ®auer be§ 9Sertrage§ weber

fein 9fiof)^ol3 nod) fein befd)Iagene§ |)oI§ mit einem 3(u§fuI)r5oE ober

2lu§ful)rr) erbot 5U belegen. ®ie beutfd)en (3d)neibemü()len finb alfo ba=

gegen fid)ergeftellt, ha^ if)nen ba§ au§ 9iu^lanb belogene 9iof)t)ol3 nidjt

burd) Stuflegung eine§ 2lu§fut)r5olI§ nerteuert merben !ann. D§ne biefe

S3inbung mürbe üin^Ianb ein bequemet SRittel in ber ^anb gel)abt l)aben,

unfere forgfam erraogene S^ielation 5mifd)en ben (3ät3en für 9?oI)I)ol5, für

befd)Iagene§ |)ol5 unb für ©ägeljolj raiüfürlid) ju uerfd)ieben.

3Jleine |)erren, wir I)aben un§ aud) entfd)toffen, .ba§ oberfc^tefifc^e

©d)w eine! ontingent üon 1360 auf 2500 ©türf pro 2öod)e 5U er;

^öt)en. 2tud) biefe§ 3ugeftänbni§ ift an bie ausbrücflidje ^eftimmung
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gefnüpft, ha^ fein Söibervuf ober feine (Su§penfion jeberjeit qu§ ueterinär;

polijeiltdjen ©rüuben evfoU3en fann. 93lit btefem ßugeftänbnie finb roir

nid]t nur einem befonberen ^^unfd) ber ruffifd^en 9^egterung entgegen^

gekommen, fonbevn and) ben befonberen 53er{)ältniffen'be§ oberfd)Iefifc^en

^nbnftriebe^irf». Xa bie§ oberfd)(efif(^e 8d)raeinefontingent nid)t über

bie ©rensen jene§ ^e§irf§ an§gefüf)rt raerben fann, fo ift bie loirtfdjaft;

lic^e 9^üdn)irf'nng biefe§ ^i^S^ftänbniffeg onf unfere (Sefamtprobnftion

on iSd)iüeinen nid)t uon erfieblid)er Q3ebeutnng.

^n nod) engeren ©renken Ijält fid) ba§ ^ugeftänbnig, ba§ rair

burd) 3"^Qff""9 ß"^^^ Kontingents non öfterrei(^if^;ungarifd)en

(S (^meinen jnr ^bfd)tad)tung in ©d)Iad)tf)öfen an ben fäd)fifd)en nnb

bai)erifd)en ©rensen Cfterreid) gegenüber gemad)t l)aben. ®a bie 3tb;

fd)Iad)tnng biefer Sd)raeine in ben Sd)Iac^tf)öfen fofort ju erfolgen ^at,

fte alfo 'ba§ ^nianb nic^t lebenb berühren, fo erfd)ien biefe§ ^uQ^ftänb;

ni§ oom oeterinärpoIijeiUdjen ©tanbpnnfte a\i§ nid)t bebenftid). Ü(u^er=

bem ift ha§ 3"t^if<i) biefer 80000 edjraeine ^nm Slbfa^ nnr jugelaffen

in einer geroiffen ^tnga^l non ©tobten unb .^nbnftriejentren in ©adjfen,

in -öaijern nnb in 5raei ttjüringifdjen ©tobten, wo bie ^euölfernng wegen

i^rer rafd)en ^i^^Q^l"^^ imftanbe fein rairb, e§ mit Seid)tigfeit auf^u;

nehmen. ®ie mirtfd)aft(id)e Üiürfroirfung biefer Kon§effion ift fomit

feine erlieblic^e. Dh unb roann Öfterreid)41ngQrn in ber Soge fein

lüirb, biefe if)m gemad)te Konjeffion noll nu^sunnt^en, bleibt übrigen^

fraglid), ha Cfterreid}41ngarn gegenwärtig, mie ©ie miffen, 5nr 2)ec£ung

feines ^ebarfS an ©rf)roeinen genötigt ift, ©d)roeine an§ 3)entfd)Ianb ju

beriet) en.

SDIeine ^^^erren, tro^ biefer 3"96ftcii^^"tffe, bie mir I)aben mad)en

muffen, unterliegt eS bod) nid)t bem minbeften ^i^eifel, ba^ bie neuen

3}ertrnge einen Ianbrairtfd)aft5freunblid)en ©(jorafter tragen, ©ie bringen

unferer Sanbmirtfd)aft eine erf)eblid)e 3}erbeffernng il)rer @efamtüerf)ält'

niffe, nerglidjen mit bem biSljerigen ©efamtjuftanb eine ©rfjöljung be§

©c^u^es für bie Ianbroirtfd)aftli(^e '^^robuftion in ii)ren ^auptsmeigen.

Wü biefer ^itbfid)t finb mir in bie ^anbelSüertragsoerfjanblungen ein;

getreten, auf biefer 33afi!§ finb auc^ drfolge erhielt morben. 3Bir

burften aber babei nid)t bie 'Jtnfgabe au^er 3(ugen laffen, bie ;5ntereffen

unferer ^nbuftrie unb nnfereS ipanbelS entfpredjenb ma^r§unel)men.

Italien unb 33elgien f)atten cor bem ©intritt in bie ipanbelSoer;

trag§untert)anb(ungen il)re ßoUtarife nid)t geänbert. liefen Säubern

gegenüber fpielten auc^ unfere lanbmirtfdiaftlidjen ^oüerfjö^ungen feine

er!^eblid)e S^^olle. 2)e§f)alb ift e§ and) gelungen, gegenüber Italien unb
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S3elgien bte 3Iu§ful)rbebingungen für unfere ^^nbuftrie in ber ^aupt;

fad)e auf bem bi§f)evtgen 9^tüeQu §u erhalten. 3)ogegen I)atten Sfiu^Ianb,

9^umänien, bie ©c^roei^ unb and) Öfterreid)4Tngarn vov bem ©intritt in

bie §anbel§üertrag§üerl)anblungen mit un§ neue ßoütarife mit roefentlic^

I)ö^eren ^oHfä^en aufgeftellt. ^n§befonbere mar e§ rorauSäufeljen, ba^

9iulBlaub biefe @elegenf)eit benu^en mürbe, um feine ^nbuftrie§öUe für

uerfd)iebene ^randjen nod) meiter gu er^^ö^en. (Seit 25 ^al]ren ift bie

ruffifdje ^iegierung bemüht, mo bie 33ebingungen l)ierfür nur irgenb

vorliegen, fi(^ eine eigene ^nbuftrie §u fd)affen.

SJJeine Ferren, ba^ ba§ bie ?^oIgen ber von un^ in ben adjtgiger

^al^ren eingefdjiagenen ^^arifpolitif fein mürben, boS f)at niemanb

ridjtiger oorau^gefe^en al§ ber gro^e Url)eber biefer Sßenbung, ^ürft

^i§marcf. ^d) erinnere mic^, al§ ^ürft ^iSmarcE — e§ mu^ im ^ai)x^

1886 ober 1887 gemefen fein; e§ mar mät)renb ber bamatigen bulgari;

fc^en äöirren — bem ruffifd)en SJiinifter be§ 3lu^ern .^errn non (5)ier§

in ?^ran5en§bab einen ^efud) mad}te, flagte ibm biefer Iebt)aft über bie

beüorftef)enbe (Srl)öf)ung ber beutfdjen 3Igror§ö(te, bie nad) feiner, be§

5[Rinifter§ non (SierS, Slnfic^t 9tu^Ianb fd)mer fdjäbigen mürbe. .,Ne

pleurez pas" ^ „meinen ©ie nid)t", ermiberte i^m ^lirft 33i§mar(f,

„unferen 3lgrar5önen merben ©ie eine ruffifd)e ^nbuftrie §u nerbanfen

^aben." ^n§befonbere ift 9iu^Ianb feit 25 ^al)ren bemüf)t, burc^ aU-

mä^Iic^e planmäßige, äielbemu|3te @rl)üf)ungen feiner ©ifensöüe fic^ eine

eigene ©ifeninbuftrie groß §u äie!)en. ®e§f)alb ift auc^ bie beutf(^e 2Iu§;

ful)r an§ Dberfdjiefien nad) Sf^ußlanb in ^)?o^eifen unb @ifenmaren in

beftänbigem 9iücfgong begriffen. 2il)ntid) liegen bie SSerljältniffe für

anbere ^nbuftriebrand)en. 9Jlit biefer ©ad)Iage mußten mir rechnen.

SGBir tonnten un§ nic^t ber ^llufion l)ingeben, ha^ 9iußlanb im gegen=

märtigen ©tabium feiner ©ntmidlung fid) mürbe bereit finben laffen,

feine jungen, mit großen Soften in§ Seben gerufenen Unternehmungen burd)

^erabfe^ung ber^ollfdjranf'en bem au§Iänbifd)enSCBettbemerb preiszugeben.

Srotj biefer inber^latur ber^inge begrünbeten ^inber;

niffe ift ^§ un§ boc^ gelungen, bie ^utereffen unferer ^nbuftrie

unb unfereS ^ anbete ma^rguneljmen.

(3urufe linfS.)

— @emiß, meine Ferren; benn ein§ bürfen ©ie nid)t uergeffen: ha§

gan§e non un§ aud) meiter feftgef)altene ©ijftem be§ 2(bfd)tuffe§ lang=

friftiger ^anbelSuerträge mirb bo^ in erfter Sinie uon ber 9iücffid)t auf

bie ^ntereffen t)on Raubet unb ^nbuftrie biftiert.

(©ef)r rid)tig! red)t§.)
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Hm biefe§ Sriflem 511 inaugurieren, würben vor groölf ^at)ren bie Ianb=

n)irtfd)aftlid)en ßöüe Ijerabgeje^t.

(8el)r rid)tig! red)t§.)

2Beun je^t ein Stusgkid) gugunften ber Sanbrairlfdjaft gefd)affen wirb

unb bie SanbrairtfdjQft ha§ lüieberer^ält, roa§ iljr bamol^ genommen

mürbe
(Unruf)e linU),

fo ift ba§ feine unbiflige ^eüorjugung ber :[?Qnbmirt[d}aft

(lebt)afte§ ©e^r richtig! red)t§),

§umal für ^nbuftrie unb ^anbel im roefenttid)en bie ^ebingungen

erljalten bleiben, bereu fie gu if)rem ©ebei^eu bebürfen. ®enn ber

2tbfd)Iu^ ber ^anbel§üerträge bebeutet für 2)eutfd)lQub au unb für fid)

eine roirtfd)aftlid)e ©tärfung, bereu fegen§reid)e 3^oIgen mieberum in

erfler Sinie bem Raubet unb ber ^ubuftrie gugute fommen.

((Set)r rid)tig! red)t§.j

^urd^ ben 3lbfd)Iu^ be^ ^anbel§üertrage§ fpe§iell mit 9iu^Iaub ift

un§ ber 2(bfd)Iu^ ber .^anbel§t)erträge mit 9^umäuien, mit Dfterreic^;

Ungarn unb ber ©d)raei§ uid)t nur erleid)tert, foubern erft ermöglid^t

roorbeu. ^urd) bie SSereiubarung einer sroölfjäljrigen ®auer für bie

^anbelioerträge ift biejenige ©tetigfeit ber gegeufeitigen ^ebiuguugen

im roirtfd)aftUd)en @üterau§taufd) gefd)affen raorben, raeld)e für uufere

©yportinbuftrie gerabeju eine Sebensfrage ift.

(Se^r ridjtig! rec^t§.)

9Sor allem, meine Ferren, Ijaben mir 2lbftanb genommen ron ber

^ünbiguug ber befte^enben |)anbel§oerträge. ^aburd) l)abeu mir

bie 5?ontiuuität uuferer ^aubel5be§iet)ungen jum 5lu§Ianb gemalert unb

unferer ^nbuftrie unb unferem .^aubel bie Unfidjer^eit unb bie @r-

fd)ütteruugen erfpart, bie i^nen fonft — fet)r gu il)rem 9tod)teil —
gebrol)t l)ätten. ®ie neuen |)anbel§oerträge foUen am 15. ^^ebruar 1906

in Straft treten; ^§ ift uufere 2lbfid)t, fie am 15. g^ebruar 1906 in

^raft treten p laffen. Unfer Raubet unb uufere ^ubuftrie ^aben alfo

ein ^at)r ^^^t fid) in bie neuen 3Serl]ältuiffe einzuleben. (Gegenüber

biefem 93orget)eu gloube id) nid)t, ba^ man ben 3Serbünbeteu ^Regierungen

9)langel an 9Rü(ffic^t für bie ^ntereffen ber ^ubuftrie unb be§ l^anbelg

mit Sfted^t »erroerfen fann

(fel^r rid)tig! re(^t§),

menn fid) an6) eine 9^eit)e ron ©r^ö^ungen inbuftrieüer ^öUe bes 2lu§=

lanbe§ nid)t ^at oermeiben laffen.

(^ört! ^ört! linlä.)
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^0511 fommt ba^ Diu^Ianb Slbftanb genommen ^at üon feiner

anfängltd) mit (Sntfd)tebent)ett aufgeftellten ^-orberung ber Differenzierung

t)on Sanb; unb ©eejöllen unb ber 3wt<iffi"^9 ^^on 2i[u§gteid)§§öllen

gegenüber Kartellen. 3(uct) Ijai 9^u^Ianb in einigen aUgemeinroirtfrf)aft=

Iid)en B^ragen, bie bie ^ntereffen unfere§ .^anbel§ unb unferer ^nbuftrie

fel^r na^e berüf)ren, un§ ^uö^ftönbniffe gemacht, benen früfier unüber=

fteigtidie .^inberniffe im 2Bege ftanben. ^d) erinnere beifpielSmeife an

bie ©leic^flellung ber jübifdjen unb d)riftOd)en g)anblung§reifenben im

©teuere unb sunt S^eil aud) im ^a^mefen. 0<^ erinnere an bie ©r-

(eid)terung ber ©rroerbung unb 55eräu^erung non (Srunbbefilj in ben

meftlic^en ruffifd)en ©ounernementS. ^inlanb foll erft atlmät)lid) in

ba§ ruffifd)e Zollgebiet einnerleibt werben, unb bie ©innerteibung nic^t

erfolgen, ot)ne ba§ mir groei ^af)re nor^er baüon in ^enntni§ gefegt

merben. S)a§ ift ein mertoolleg ^nößf^önbniS für unfere ^anfeftäbte,

namenttid) für Sübed mit feinem Iebl)aften ^anbel nad) ^innlanb.

(Snbüd) I)at Siu^Ianb bie ^rüffeler ^ucferfonoention unb bie ^wlöffig;

feit üon ^uf'^loQ^aölIen auf ^iidex anerkannt.

9}leine .^erren, e§ fann nid)t meine 3Ibfid)t fein, nod) auf meitere

©ingel^eiten ber SSerträge ein^ugefjen. 9htr nor Übertreibungen möd)te

id) raarnen, raenn non ^roljibitiüjöüen gefprod)en roirb. (Sinjelne ber

neuen '»pofitionen beg 2lu§Ianbe§ mögen eine foId)e Sföirfung ausüben

(t)ört! t)ört! linfs);

für bie 9JieI)r5aI)l berfelben trifft ba§ aber nid)t ju. 53ei einer Ü^ei^e

t)on midjtigen 9(u§ful)rartif'eln ift e§ un§ 5. ^. 9iu^(anb gegenüber ge-

lungen, bie big^erigen ^oltfö^e aufred)t gu erljalten; fo für l^ement,

für Slnilin, für Slli^arinfarben. ^ei anberen "»Pofitionen ^aben mir

3oüer^öt)ungen af^eptteren muffen. ®iefe (Sr^öf)ungen finb aber teit§

geringfügiger 9latur, teil^ nod) aJlenge unb Söert ber betroffenen

äßarenartifel ot)ne befonbere STragroeite für imfere ^u§fu^rinbuftrie.

SSon größerer 33ebeutung finb bie @rl)öl)ungen ber ruffifd)en ^öUz für

9Jlafd)inen unb SJlafd^inenteile, für (Sifenroaren, für d)emifd)e Slrtifel.

3ßir hoffen aber, ba^ aud) bei biefen ^^pofitionen bie SBirfung weniger

fd)äblid) fein mirb, a{§ e§ bie Sa\)kn auf ben erften ^lid befürd)ten

laffen. ^ei (anbroirtfd)aftlid)en 9Jlafd)inen beifpiel§raeife bteibt e§ teils

bei bem bi§f)erigen ^oüfa^ üon 75 llopefen, teils bleiben fie mie bi§t)er

ganz non 3öüen befreit. Damit fd)eibet fd)on ein Dbjeft uon 5 bi§

6 93liUionen au§. SSor allem aber bleibt e§ für bie gange gro^e ^ofition

ber nic^t befonber§ benannten eifernen aj?afd)inen bei bem bi^^erigen

Bollfa^ Don 2 9^ubel 20 ^opeten. '^Jla^ ber ruffifd)en 5öered)nung
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falten unter btefe "»^ofition SOBaren im Söerte üon 13 bi§ 14 SJliüionen

'iRuheL 2öenn and) bie 2(norbnung im neuen ruffifd^en %ax\\ etma§

geänbert roorben ift, fo wirb nod) immer ein großer %^\\ unferer 3lug=

fu!^r unter biefe '»^ofition fallen, ^d) gebe ^u, ba^ bie ruffijc^en 3oU=

er!^öl)ungen für Sot'omotiuen, ^l)ampfmafd)inen, S)ampfpumpen empfinb=

lic^e finb. ®afür ^aben mir Ermäßigungen erlangt für Sot'omobiten

mit ®refd)mafd)inen unb ^ampfpfiügen, uon benen mir I)offen, baß bie

beutfd)e ©ifeninbuftrie barau§ 5>orteil gießen mirb. 2ßefentlid)e Äon=

geffionen ^aben mir meiter erlangt für unfere ^onfeftion^inbuftrie. 2Iud)

ben anberen 3Sertrag§ftaaten I)aben mir bei ben ^nbuftriejöllen Qu^t-

flänbniffe mad)en muffen, über roeld)e bie Ferren ©taatgfefretäre unb

2)iref'toren nät)ere 3)artegungen geben raerben. ©o unerroünfd)t natür=

lid) biefe 3"9ßfiänbniffe aud) finb, fo finb mir bod) überzeugt, ha^

unfere ^nbuftrie e§ üerfleljen mirb, fid) mit ben neuen SSerljältniffen ab=

§ufinben. 2)ie beutfd)e ^nbuftrie fte^t fo f)od), fie nerfügt über fo au§s

ge5eid)nete ted)nifd)e Gräfte, ha^ fie nid)t nur i(}ren bistjerigen 53efi^=

ftanb behaupten, fonbern raeitere g^ortfdjritte aud) unter bem 9iegime ber

neuen ^anbel^o ertrüge mad)en mirb. ^a^ mirb bie ©tatiftif ber nädjften

^a^re ^offentü^ S^igen.

9J^eine Ferren, in ber ^^preffe bin id) geftern unb t)eute ber ^e=

^uptung begegnet, mir Rotten bei ben ^anbelSoerträgen no(^ met)r er-

reid)en fotlen. 2ßenn id) ba§ lefe, meine Ferren, fo bebaure id) mirf-

lid), baß id) nid)t benjenigen, bie fo etroa§ f^reiben, felbft bie J^anbel§=

üertragSoer^anblungen übertragen I)abe

(|)eiter!eit),

mit 9iußlanb, mit ;Öfterreid)41ngarn, mit 9^umänien ufm. 2)ie Ferren

mürben fid) balb banon überjeugt I)aben, baß nid)t alle 33lütenträume

reifen, bie man fic^ gu ^aufe am ©tubiertifd) auSbenft. ^ie ^ef)aup;

tung, mir Ratten nod) met)r erreid)en fönnen, roenn mir met)r ^-eftigfeit

gezeigt Ijötten — id) neljme gar feinen 2Inftanb, ha^^ t)ier gans offen

au§äufprec^en —, ift nid)tg al§ eine Sf^ebengart. 2Bir !^aben gerabe

fo üiel erreid)t, nic^t mel)r unb nid)t roeniger, al§ mir nad^

Sage ber SSer^oltniffe erreid)en tonnten. Sßenn mir nod) mel)r

üerlangt unb nur unter ber 33ebingurig abgefd)loffen l)ätten, baß un0

nod) me^r S^onseffionen gemacht mürben, fo mürben mir überl^aupt nic^t

raieber ju §anbel§ü ertragen gekommen fein. ®er Slbbrud) ber 3Ser;

^nblungen, bie al§balbige ^ünbigung ber 3Serträge, bie al^bann un^

unüermeibli(^ geroefen märe, imb ^oüfriege nad) allen (Seiten mären bie

unoermeiblidje S^olge geroefen. Unb roenn bie ^oüf'riege eine SBeite ge=
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bauert ^tten, fo raürben bie 5^erlrag§üerl)anblungen lüieber aufgenommen

movben fein; fie mürben ungefä!^r benfelben SSertauf genommen l)aben

roie f)eute. ^a§ ^ätte nad) ber 2tnfid)t ber 23erbünbeten ^iegierungen

Toeber ben ^ntereffen ber ^nbuftrie unb be§ ^anbe(§ nod) aud) ben

^ntereffen unferer Sanbmirtfd)Qft entfprodjen. Qeber, ber an unferer

©teile unterl)anbelt t)ätte, mürbe nur bann für bie ^nbuftrie größere

3olIerIeid)terungen erreid)t ^aben, roenn er auf Soften ber Sanbrairt-

fd)aft me^r 3ugßftänbniffe gemadjt tjätte, unb umgefel)rt er mürbe nur

bann ^ugunften ber Sanbmirtfd)aft größere SSergünftigungen erlangt

^aben, menn er gu Ungunften ber ^nbuftrie t}ö^ere ®infu^r5öüe be§ 2(u^;

Ianbe§ in S^auf genommen {)ätte. ^a§ eine mie ba§ anbere märe nad)

ber 3(nfid)t ber S^erbünbeten ^Regierungen fa(fd) gemefen. ^ie 95erbün=

beten ^Regierungen glauben, genau bie ridjtige ßinie gefunben 5U Ijaben,

auf meld)er fid) ein mirf'famer ©d)u^ für bie Sanbmirtfc^aft mit ben

Sebensbebingungen ber anberen (£rroerb§ftänbe Bereinigen tä^t.

SJleine Ferren, üon befreunbeter ©eite bin id) me^r raie einmal

gefragt raorben, raarum id) bie beftefjenben .g)anbel§üerträge

nid)t früljer gefünbigt f)ötte. .f^ätte id) ba§ getan, fo mären bie

®inge entroeber ebenfo gelaufen mie je^t, mir mären ungefätjr gu ben;

felben ^anbel^oerträgen gefommen, uorau^gefe^t, ba^ e§ un§ gelungen

märe, biefelben innert)alb eine§ ^at)re§ unter ^a^ unb "^^ad) 5U bringen.

®a§ märe aber ein befonberer ©türfgfaü gemefen, unb ju fe^r mu^

man fid) nic^t auf fein @Iüc! nerlaffen. @§ f)ätte aud) anber§ fommen

tonnen. 2Benn mir ^otlfriege nad) allen (Seiten angefangen I)ätten, fo

märe e§ gar nic^t au§gefd)loffen gemefen, ba^ fid) gegen un§ eine mirt=

fd)aftlid)e ^ioalition gebilbet ^ätte. ®ie (Staaten mit ograrifd)en

^ntereffen Ratten fi(^ oerbünben tonnen, mit un§ feine ^anbelSoerträge

auf ber ©runbtage ber 9JRinimal5ölle ab,^ufd)lie§en, unb bie Staaten

mit inbuftrieller ©ntraicflung t)ätten fid) oereinigen tonnen, um un§

gegenüber folibarifc^ an gemiffen t)ol)en ^nbuftriejöllen feftjul) alten.

^d) \}ab^ im oergangenen ^uni im ^erren^aufe gefagt, bie beiben

Seud)ttürme — fo brürfte i^ mid) au§ — , 5mifd)en benen bie ^al)r=

ftra^e gefunben merben muffe, feien Sd)u^ für unfere bebrängte not^

leibenbe ^anbmirtfi^aft unb 3^rei!^eit für bie SluSfu^r unferer ^nbuftrie=

eräeugniffe.-) ®ie ?^a^rftra^e, bie 5mifd)en biefen beiben Seud)ttürmen

burd)füt)rte, enthielt mel)r Sanbbänte unb met)r flippen, ai§ fid) mand)e

^ritifer non l^eute träumen taffen ober zugeben motten. 2Öir l^aben

2) «gt. ©. 109.
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xm§ 6emüt)t ba§ Scfjiff nirfjt flranben, uirfjt fcf)eitern ^u laffen, fonbern

e§ in ben ^afen 511 bringen.

2öenn \m§ gejagt wirb, rair ()ätten fogleid) nac^ ber 5(nnal)me

be§ neuen 3oütarif§ ade ^anbelgoerträge fünbigen fotlen, um bann

gegebenenfalls burd) einen frif^en, frö(]Ii^en ^^üfvieg roieber §u neuen

|)anbeI§Derträgen 5U fommen, fo fonimt mir ba§ gerabe fo cor, al§

raenn mic^ einer aufforberte, auf bie Kuppel beS 9^eicf)§tag§gebäube§

ober bie ©pi^e be§ 9tatf}au§turme§ Iäng§ bem 53li^abteiter ^u flettern.

(3nruf bei ben ©ojialbemofraten. ^eiterfeit.)

— 9JlögIid), ha^ 30"^« ba§ gelingen mürbe

(^iiruf bei ben (Sojialbemofraten),

e§ ift aber and) möglid), 'iia^ man fid) babei ben ^ai§ brid)t; ratfamer

ift e§ jebenfallS, bie 2:reppe ^inanf^ugetjen. Söer auf feinen ©d)uttern

't)a§ rairtfd)aftlid)e unb ha^ bamit eng nerfnüpfte politifc^e ©d)i(ffal be§

Sanbe§ trägt, ber mürbe leic^tfinnig Ijonbeln, menn er ben Öuftmeg

mäl)lte, ftatt gu oerfuc^en, auf ber 2;reppe, menn and) langfam, fo bod)

fidjerer jum Qkk ju gelangen, Söenn id) fage, 'ba^ mir, menn rair

nod) mef)r oerlangt t)ätten, alle§ gefäi)rbet unb a(Ie§ riSfiert Ijaben

mürben, fo fpred^e id) auf @runb meiner Slenntniffe ber Sage ber

inneren beutfdjen mie ber internationalen 33erl)ättniffe. diejenigen,

meld)e bie neuen ^^anbelSoerträge abfällig fritifieren, fennen biefe Sage

unb biefe 3Ser^ältniffe nic^t fo genau mie id). ^d) mill nid)t fagen,

lia^ fie tn§ 33laue ^ineinreben, aber fie reben o^ne auSreic^enben Über;

blic! über unfere inneren unb öu^eren 3Serl)ältniffe.

9)leine Sperren, ic^ eile §um (3d)lu^. ®ie ^Neuregelung ber l)anbel§;

politifd)en ^e§iet)ungen jum 2(u5lanbe ift eine ber mid)tigften, aber aud)

ber fd)mierigften Stufgaben, bie ber Stegierung unb ber 9}olf§Dertretung

eine§ SanbeS geftettt merben Jönnen. ^iefe ?5^ragen greifen ju tief in

bie oitalften ;3ntereffen aller (SrmerbSftänbe ein, al§ ba^ fie — mir

Ijaben e§ oor brei 3al)ren erlebt — nic^t alle 33eteiligten auf ba§ leb=

^aftefte bemegen füllten. 5(ber fd)lie^lid) ^aben alle ©rmerbsftänbe ba§

gleid)e ^ntereffe baran, mieber ju ruf)igen unb ftabilen 5ßert)ältniffen

5u f'omnien. ®e§l)alb mu^ ein 2lu§gleid) gefd)affen merben burd) gegen;

feitige 9iüc£ftd^t unb gegenfeitige S^ongeffionen. ©in fold)er ^uSgteid)

mar unfer neuer 3olltarif. Unter meld)en ©djmierigfeiten e§ gelungen

ift, biefen neuen Zolltarif unter '^adj unb g^ad) ju bringen, haä ift ja

nod) in unfer aller lebl)after Erinnerung. Slber fd)lie§lid) ift e§ bod^

gelungen, unb bamit I)atte biefeS ^olje ^au§ ben oerbünbeten 9ftegie=



176 20. Sic öanbetsnerträge.

rimgen eine fefte ^afi§ unter bie ^ü^e gegeben für bie §anbeI§oertrag§=

üerijanblungen mit ben anberen Staaten. Sßie ein 3*^ütarif, fo ift

and) jeber ^anbelSoertrag ein 2(u§glei(^, in biejem ^aüe graiid)en ben

bioergierenben ^ntereffen ber oerfd)iebenen Staaten. (Sin ©taat mu^

bem anberen ^ongejfionen inad)en; aber biefe S^onjeffionen roerben

genm^t in bem ©inne, ba§ fdjlie^ic^ jeber mit bem SSertrage feinen

^ntereffen beffer §n bienen glaubt, at§ menn e§ überf)oupt nid)t p
einem SSertrage fäme.

SJ^leine .^erren, bie neuen SSerträge bilben ein eint)eitlid)e§ ©anje,

fie finb a\i§ einem ®u% fie finb entfproffen au§ einer Söurgel, bem

Don ber SJle^rljeit biefe§ |)oI)en 4")aufe§ angenommenen neuen ^^tltarif.

®ie 25erträge fönnen nur im ganzen angenommen ober im ganzen uer=

morfen rcerben. 9Son ben neuen SSerträgen mirb feiner ber @rn)erb§=

ftänbe im ^eutfdjen 9^eid)e ganj befriebigt fein. ®a§ liegt im 3Befen

be§ 33ertrage§, bo^ nid)t ade 2Bünfd)e erfüllt werben fönnen. S)ie

Derfd)iebenen (Srraerb§gruppen foUen aber in ben SSerträgen nic^t nur

baSjenige fel)en, roa§ fie i^nen nid)t bringen, fonbern and) ba§ @ute

anerfennen, ba§ fie für fie entl)alten, unb bann 9}orteile unb 9la(^teile

gegeneinanber abroägen. (Sine fold)e gered)te ^Beurteilung mirb nad)

ber feften Überzeugung ber nerbünbeten 9iegierungen p ber SInerfennung

fütjren muffen, ha^ bie neuen 33erträge auf einer für un§ annet)mbaren

(Srunblage abgefd)loffen finb, auf ber (5)runblage ber 2öat)rung unferer

bered)tigten ^nlereffen unb ooller ©egenfeitigl'eit.

2)ie neuen SSertröge bringen unferer Sanbrairtfd)aft ben ©d)U^,

beffen fie unbebingt bebarf, o^ne bie ^ntereffen ber @efamtl)eit in un=

billiger Söeife ju fc^äbigen. ©ie fdjaffen für unfere ^nbuftrie unb für

unferen |)anbel bie 33ebingungen, unter benen fie gebeitjen unb fid) ent=

n)i(feln fönnen. ©ie netjmen pon unferem gefamten roirtfdjaftlidjen Seben

ben ®rucf ber Ungeroi^^eit unb Unfid)erf)eit, ber feit 3at)t:en auf i^m

laftet, unb ben mir auf bie ®auer ni^t ertragen fönnen. ©ie eröffnen

bem 9ieid)e neue ®inna!^mequellen, beren mir bei unferer fe^r ungünftigen

finanziellen Sage bringenb bebürfen. ®er 53unbe§rat — i^ l)ebe ^a§

mit (5)enugtuung unb ®anfbarfeit !^erüor — f)at geftern bie neuen

SSereinbarungen einftimmig angenommen, ^ie SSerbünbeten Üiegierungen

finb überzeugt, ba^ aud) ©ie, meine i^erren, ben neuen 3Serträgen ^f)re

^uftimmung erteilen rcerben im ^ntereffe ber inneren unb äußeren 2ßot)l=

faf)rt be§ ^eutfc^enS'ieidjeS, gum 2ßol)l unferer gefamten nationalen Slrbeit.

(Sebt)after 33eifaü.)
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21. lanaloovlttQf.

Si^ung 'öq§ $)errent)aufe§ üom 16. g^ebruar 190.ö. i)

3Itn 8. g-ebruav mar int 3lbgeorbnetenbaufe 'ißaragrapl) 1 bev Kanaloorlage,

ber in§gefamt 334575000 Tlaxt erforberte, in namentlid)ev 3lb[tintmung mit 256

gegen 132 ©tintmen angenommen rcorben, be§gleid}en am 8. ^ebruav ber ganje

©efe^entmurf, menn and) mit mand)en Slbroeic^ungen oon ber 9iegicrnng§oorIage,

mit 244 gegen 146 Stimmen, ^e^t ftanb nnn ber t)om 3lbgeorbneten{)au[e ge=

änberte ©ntronrf ^nr erften ^eratnng be§ i^ß^'^''^"^)^!^^'^- ^^^ allgemeine ®i§=

fuffton rcnrbe uom aiRinifterpräfibenten Sietc^Sfanjler ©rafen Söüloro eingeleitet.

9}^tmfterpräftbent 9^etd)§!an5ler @raf üon ^ülotü:

9Jleine ^^^erren, raenn id) ba§ 9Bort 511 33egtnn ^^rer 33ert)anbtungen

ergreife, fo bilbe ic^ mir nid}t ein, über bie raidjtige 33orIage, bie ung

je^t bef(^äftigt oiel ^Jleue§ fagen gu fönnen. ®a§u raürbe faum jemonb

imftanbe feiit, tmd)bem ber ©eje^entraurf in bent anbern ^aufe be§

Sanbtag§ feit ^a^ren üon allen (Seiten beleud)tet unb bnrc^Ieud^tet

roorben ift. Slber iä) ntödjte, beoor bie enbgültige @ntfd)eibung über

bie ^analoorlage fällt, in aller ^ürge gang fac^lid) bie folgenben @e=

fi(^t§punfte tjero ort) eben.

@§ ift feit meinem 2lmt§antritt mein S3eftreben geraefen, bie ^anal=

frage auf ba§|enige Gebiet surücfgufüljren unb gu befd)ränfen, bem fie

ifjrer ?^atur nai^ angeljört: auf ba§ ©ebiet ber ted)nifd)en, iüirtfd)aft=

lid)en unb fac^lid)en Erörterungen. ®aburc^ mirb ber fd)roer gu über=

fd)ät;enben Söic^tigfeit ber B^rage fein ©intrag getan.

(£§ ^anbelt fic^ um eine grunblegenbe 3^rage be§ 2Serfe^r§, um bie

^rage ber beften Slu^nu^ung eine§ oon ber 9iotur un§ gef^enften @ute§,

bie SSerbefferung ber Sran§portmöglid)feiten,ber Sanbe^meliorationen ufra.

Über alle biefe fragen fann man oerfi^iebener SJieinung fein. 9Jlan

fann barüber ftreiten, ob e§ rid)tiger ift, S^anäle 5U bauen ober ©d)tepp=

bahnen; ob bie SSerbiüigung ber Sran^portfoften in bem angeftreblen

©rabe eintreten rairb; ob bie roirtfd)afttic^e 2tnnä^erung ber nerfd^iebenen

Sanbelteile in bem gen)ünfd)ten 9Jla^e erreid)bar ift; ob bie für bie

^analbauten geroä^lte STrace bie rid)tige ift; ob bie Sanbmirtf^aft au§

ber ^Regulierung ber Sßafferläufe bie erl)offten 25orteile 5iet)en rairb.

9llle biefe fragen muffen fid) nad) ben befferen fad)lic^en ©rünben ents

fd)eiben, unb biefe finb nad) meiner feften Überjeugung unb nad) ber

Überzeugung ber aJtel)r^eit be§ 2lbgeorbnetenl)aufe§ für bie SSorlage ber

1) ©ten. S3er. b. 5>er{)anbl. b. §crren^aufe§ 1904/05, 31. ©i^ung.

«Pendler, 3-ürft «ülorosi Dieben 2c. II. 12
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^ömglicf)eii ©taotgregierung. 2tber man fann biefe ^rage befjanbeln,

ol)ne eine ^^artetangelegentjeit barau§ 511 mad)en, man fann naä) einer

SSerftänbtgung fucEjen, ot)ne potttifdjen Überseugungen unb ©runbfä^en

"ba^ minbefte §u rergeben. ^d) red)ne e§ ber ^öntglid)en ©taat^regierung

unb tc^ red^ne e§ mir felbft §um 23erbienft an, ba^ id) biefe mirtfc^aft;

lid^en (5)e[id)t§punfte ber SSortoge roieber in ben 23orbergrunb gefd)oben

l^ahe. 3<^ ^fll'ß wtid) aud) nid)t bauor gefüri^tet, mid) in anfdjetnenben

SCßiberfprud) mit fnd)eren ©rftärungen gu üerjet^en, unb luenn man mir

be^balb ^ier unb ba ^u grollen jd)icn, fo getröftete id) mi(^ be§ alten

(5prud)ä: vr^Trior ou -(ap hotatv, oa(o ir/iov r^ixi^'j -av-roc, gu beutfd): bie

t^älfte ift me^r al§ ha^ ©anje. ^erai^, meine Ferren, nur ungern,

nur i)ö6)]t ungern t)at bie ^öniglic^e (Staat§regierung fic^ entfdjioffen, ein

(Bind, ein gro^e§ (Bind be§ urjprünglid)en nad) l^age ber 3Sert)ältniffe

a{§ gu roeitreidjenb erfannten '>)3Iane§ gu opfern, nm ben übrigen Steil

be§ ^]5rogromm§ §u nerroirflidjen. 2lber bie 5?öniglid)e ©taat§regierung

glaubte ben SSer^ltniffen raie ber 3luffaffung ber preu^ifc^en 9Sotf§;

nertretung 9ied)nung tragen 5U foUen. 2Iu§ biefer ©rroägung unb in ber

Überzeugung, 'tia^ e§ i^re "»pflidjt fei, gunädjft ha I^elfenb einzugreifen,

wo bie größten (Stäben ^ernorgetreten finb, l)at fid) bie 5^öniglid)e

©taatSregierung auc^ bereit finben taffen, lia^ gefamte mafferroirtfdjaft;

lic^e ^^rogramm in eine 9ieil)e einzelner SSorlagen ju zerlegen unb bamit

bie SSerquidung oon 2{rbeiten unb ^rojef'ten, bie nad) ^nf)att, Slnla^,

2{rt unb 2;empo fc^roer §ufammenpa§ten, zu befeitigen. Stuf ber anberen

©eite fann ic^ mit Genugtuung fonftatieren, t)a^ bie fd)meren kämpfe

früherer ^al)re mit iljrer ^Verbitterung bie§mal bem |)aufe ber 2(bge=

orbneten gan§ fern gehalten morben finb, ba^ man fid) fef)r fac^lic^ unb

'fef)r nerföljulic^ au§einanbergefe^t ^at unb auf biefe 2öeife z« ber

bringenb münfdienSroerten !i>erftänbigung gelangt ift. Stile bie @rünbe,

meine Ferren, bie fad)li(^en ©rünbe, roeldje für bie 9lü^lid)feit unb

^^^otmenbigfeit ber SSorlagen fpred)en, roill id) l)ier meinerfeit§ nic^t

nod)mal§ roieberf)olen. 3luf fie einzugel)en, barf id) ben .Sperren 9leffort;

miniftern überlaffen. Slber ba§ raiÜ id) fagen: bie 9}lelioration§üorlagen

fommen raefentließ bem Dften ber 2Ronard}ie Z"9"te; auc^ bie 3öaffer=

ftra^enentiüürfe bienen bi§ auf einen ben ^ntereffen ber Sanbe§teile red)t§

ber @lbe. SBenn mir ben ^ebürfniffcn be§ DftenS in roeitget)enbem

SRa^e mit erljeblidjen 5t'often entgegenfommen, fo mürbe e§ eine unner^

biente ^urürffe^ung bei 3öeften§ fein, menn mir über feine Söünfc^e

zur 2:age§orbnung übergingen. ®em ^rieben unter ben uerf^iebenen

Sanbe§teilen, bem ©eifte ber ©intrac^t unb 3ufaniwf»gel)örigfeit mürbe
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bamit eine jd)raere Söuube gefd)Iagen raerben. (Sine fd)roere SGBunbe

aud) bem ©oIibantät§gefüI}Ie jiuijdjen SQnbroirtfd)aft unb .^nbuftrie.

^n bem erften ©tabium ber ^analbebatte, ha§ je^t längft ber

@efd)td)te ange(}ört, ftanb bie l'anbiüirtfdjaft — ob mit 9?ed)t ober

Unred)t, mid id) gang unerörtert laffen — unter bem ©tnbrucf, ba^

bem 2öe[ten unb ber ^nbuftrie ein SSorteil §ugeroaubt merben foUte,

ofjue ba§ für ben Cfteu unb für bie Sanbroirtfd)aft ein ß)Ieid)e§ gefd)el^e.

9Ba§ ift feitbem gefd)el)en? ^m 9ieid)e f)aben mir unter fdjroierigen

unb langiüierigen kämpfen einen ^oütarif juftaubegcbradjt unb

.^anbel§t) ertrage abgefd^Ioffen, roel^e ben g^orberungen, ben bercd)tigten

gorberungen ber fianbu)irtfd)aft fo raeit entgegenfommen, qI§ bie§ im

iHa^meu be§ (5)efamtroot)l5 unb in ben ©renjen be§ tatfäd)Iid) (ärreid)=

Baren nur irgenbroie möglid) mar. ^n biefem Kampfe ift un§ bie

^nbuftrie treu jur «Seite geftanben. ^n ^reu^en t)aben mir unter

^ufroenbung fef)r er{)eblid)er SRittel ein «Srjftem oon 9}la^nal)men ;^ur

^'orberung unb mirtfd)aftlid)eu ilräftigung be§ Cfteng eingefüi)rt unter

SJ^itroirfung ber 0"buftrie. ©nblid) finb bie a)letioration§üorIagen für

ben Cften -— id) erfenne bog gern unb banfbar an — unter SRitroirfung

aller ^^arteien of)ne 2tnftanb @efe^ geworben. SBenn nunmef)r ber

9^t)ein;Seine=^anal gebaut wirb, fo fann 'ttaS auc^ in ben 2lugen ber

öftlid)en Sanbrairte nid)t eine einfeitige 33eDor5ugung ber ^nbuftrie fein,

fonbern tebiglid) ein ©d)ritt, ber beroeift ba^ bie J-ürforge be§ preu;

^ifd)en Staates alten Zweigen ber erroerbstätigen ^^eoölferung g(eid);

mä^ig zugute fommt. 9)leine Ferren, id) glaube, ha^ niemanb met)r

ha§ 9ied)t l}at an meiner aufrid)tigen 3:ei(naf)me am 3ßof)Ie ber 5anb;

rairtfd)aft 5U sroeifehi. 2((§ greunb ber Sanbroirtfdjaft nel)me id) aber

aud) ba§ 3Red)t in 3tnfprud), nor einer Übertreibung ber 2;enbenäen gu

marnen, bie ba§ Söo^l ber Sanbroirtfc^aft einfeitig unb ol)ne 9iüctfid)t

auf anbere (Srroerbsftänbe oerfolgen motten. (Sine foId)e (Sinfeitigfeit,

ein 9)langel an 9fiüdfid)t für gteid)bered)tigte ^ntereffen mürbe e§ fein,

Toenn je^t berjenige 3:;eil ber 3}orIage nermorfcn merben follte, meld)er

ben 2tnteil ber ^ubuftrie bilbet. ®arau§ mürbe ein ©egenfa^ l)eruor=

get)en, meld)er auf bie burd) oiele ^a{)x^ 5um beiberfeitigen l^orteile

gepflegte ©otibarität beiber '^erufsftönbe unb ba§ oon bem dürften

^iSmard immer unb immer roieber empfol)tene 3ui^"^"^ß"9^t)en ber

Sanbrairtfd)aft mit ber ^nbuftrie ungünftig einroirfen unb für 'bci§' @e;

famtroo^I, für bie gemeinfame 3(rbeit, für bie Seiftung§fäl)igfeit unfereS

gangen roirtfd)afttid)eu Si)ftem§ eine ernfte ©efa^r bebeuten mürbe,

^ie im 9?eid)e gerabe bie großen ^nbuftrieüen in 9^l)einlanb unb

12*
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SBeftfalen mit @ntj(f)teben^eit für einen cerftärften 3oüfii)u^ ber Sanb;

it)irtf(^aft eingetreten finb, jo gebieten in ^reu^en ha§ ©olibaritätä=

gefüf)! unb bie politifc^e 5!Iugt)eit, ba^ bie Sanbmirtfdjaft bie ^n^ufti^te

in ber für biefe fo t) od)wichtigen ^rage nid)t im ©tidje lä^t, ba^ bie

SBünf^e, bie üon fo roertDolIen ^^"tren ber nationalen ,^nbuftrie feit

lange unb mit fteigenbem 9lad)bru(fe geäußert raerben, berüc!fid)tigt

ro erben.

Unb nun, meine ^erren, laffen (Sie mid) nur nod) ein§ fagen. @§

ift feine gang leichte Slufgabe geraefen, bie Slanalfrage al§ n)irtfd)aftlic^e

3lngelegent)eit ^u ifolieren. ®ie üerfd)iebenen ©tobien ber Iangjäf)rigen

kämpfe I)aben m\§ raieberl)oIt über bie Sinie binau§gefüt)rt, mo fic^ bie

roirtfd)aftlic^e ^igfuffion norn poIitif(^en ©treite trennt. @ei mar au§

biefer ^eit an met)r al§ einer ©teile üiel offene unb fülle SSerbitterung

prücfgeblieben, bie enblid) befeitigt werben mu§. ®ie 5^önigtid)e

©taat§regierung unb p meiner großen ^reube and) ba§ ^au§ ber

Slbgeorbneten ^ben 'i>a§ ^t)rige getan. 2tn S^nen, meine ^erren, ift

e§ nun, bie ©(^ritte surücfsulegen, bie m\§ nod) uom S^^^^ trennen.

Saffen ©ie \m§ hoffen, tia^ ber alte ^^^ift je^t enbgültig gu ©rabe

getragen roirb. treten ©ie ben ^ef^Iüffen be§ ^aufe§ ber Slbgeorbneten

bei, unb ©ie merben fic^ motjluerbient machen um alle Zweige ber

üaterlänbif^en 2lrbeit, um alle Steile beei Sanbe§, um bie mirtf(^aftlid)e

unb um bie politifd)e ^ufunft ber ^^reu^ifd)en 9}lonard)ie.

(Seb^afteg ^raoo.)

22. 3taatörcd)tlidjf Stellung Clfofj-fotijringnis. — Jlbg. von IDoUmar.

^bg. ®raf t)on Kcufiitloiu.

©i^ung bc§ 9letd)§tag§ oont 15. mäx^ 1905.1)

3tuf ber SageSorbnung ftmib 5unäd)ft eine 9?efoIution, begrünbet ooni 5lb=

georbneten Dr. (Spal)n, betr. bie ftaat§re(^tlid)e ©tellung @Ifa^=Sotl)ringen§, fpe=

gieü bie SBertretung be§ 9iei(f)§Ianbe§ im $8uubegrate. 3tuf bie ©pal)nfd)en 3lu§-

füf)rungen erroibette

9?ei^§fan5ler @raf üon 33 ü low:

^n ©rroiberung auf bie 3lu§fül)rungen be§ .^errn 2Sorrebner§ \)ahi

id) ba§ 3fla(^ftel)enbe gu erf'lären:

1) ©ten. «er. b. m.'%., 11. 8eg.=^er., I. ©effion 1903/1905, 164. ©i^uug.
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^a§ Streben ber retc^§Iönbtfrf)en 35ertretung, @Ifa§=Sotf)ringen 511

einem felbftänbigen ©liebe be§ S)eutfcl)en 9iei(^e§ 511 mad)en unb

namentlid) eine felbftänbige 3Sevtretung im Q3unbe§rat ju erlangen, bietet

ben ^eroei§, rate [ef)r 'ba§' ^erau^tfein ber feften 3itöel)örigfeit ©Ifa^^

Sotljringeng gum 9ieid)e in ber bortigen ^Seüölferung ^oben gefaxt i)at

©0 fe^r e§ ben Intentionen (Seiner 9)lajeftät be§ 5?aifer§ entfpridjt unb

fo fef)r ic^ felbft beftrebt bin, biefer erfreulidjen 2:atfad)e 9^ecf)nung §u

tragen unb ben 2öünfd)en ber eIfa§4ot^ringifd)en 33eüölferung Entgegen;

fommen gu bezeigen, fo I)anbelt e§ fid) bod) bei beut in ber norliegenben

S^iejolution geftettten eintrage um eine nad) t)erfd)iebener 9iid)tung ^in

überau§ fd)raerroiegenbe politifdje 9}la^na^me, bereu ^urc^fü^rung er=

^eblid)en ©djraierigfeiten unb 33eben!en begegnet. (B§ entfteljt gunädjft

bie 3^rage, burd) raeld)e ^nftang bie etfa§4otf)ringiid)en ^unbe§rat§;

beDoUmäd)tigten ernonnt raerben foUen. ®ie Sföal^l berfelben burd) ben

Sanbe5au§fd)u^ erfd)eint im §inblicf auf bie bie Crganifotion be§

33unbe§rat§ regeinben 33e[timmungen be§ ^rt. 6 ber 9ieid)§öerfa[fung

au§gefd)Ioffen. ^t)re ©ruennung burd) ben ^aiferlii^en (Stott^alter roürbe

bagegen ba^u fül)ren, ben @in|(u^ "»^reu^enS im ^unbeSrate über bie

3(b[id)ten ber 9^eid)§i)erfa[fung ^iuau§ ju mef)ren unb bamit ba§ 33ers

t)ältni§ '']?reu§en§ §u ben anberen 33unbe§ftaaten in einer für bie le^teren

ungünftigen SOBeife gu nerfdjieben.

3(uc^ abgefel)en f)ieroon ift bie in 9^ebe ftet)enbe 9tngetegen!)eit non

fo I)of)er politifdjer '^ebeutung unb fo raeittragenber • SSerantraortung,

ba^ ben ma^gebenben ©teilen ba§ 9fled)t üorbel)alten bleiben mu^, i^rer=

feit§ ben ^^itpunft 5U beftimmen, 5U TOeld)em eine "Snberung ber oer^

faffung§red)tli(^en Stellung @lfa^=Sot^ringen§ 5U erfolgen Ijaben rcirb.

^ebenfall§ mu§ id) meinerfeit§ non einem nät)eren @ingel)en auf ben

Slntrag abfel)en, benor nid)t alle einfd)lagenben ^^rogen im ©d]o^e be§

^unbe§rat§ ^ur Erörterung gelangt finb, unb eine Übereinftimmung ber

^erbünbeten ^Regierungen über biefelben erhielt ift.

®ie Diefolutiou über ®lfa^ = SotI)ringen mar be[d)loffen morben ju ber

^roeiten ^Beratung be§ 9ieid)§l)au§I)alt§etat§ für ha§ 9iec^nung§jaf)r 1905, Sitel

„9iei(^§!an3ler unb 9ieid)§fan,5lei", ber auf ber SageSorbnung ftanb. 3" i^^t er=

griff nac^ beut 9teid)§Ian3ler ba§ Söort ber 2Ibgeorbnete oon S^oHntar, ber ftc^

lüieber auf ha§ ©ebiet ber auSiüärtigen ^i^olitif begab, ^ijiii autuiortcte

DRei(^§fan§ler @raf oon ^Sütoro:

9Jleine |)erren, ein S;eil ber 2tu§fül)rungen be§ ^erm 3Sorrebner§

galt bem 3^öecf, in ^orm eine§ t)iftorifd)en 9Rücfblic!e§ ber auSroärtigen
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^^olitif be§ g^ürften Q3i§marrf SDf^ängel unb 5ef)Ier üorguroerfen. ^cf)

glaube, bte gro^e 3)le{)rl)eit btefe§ |)ot)en ^Qufe§ rairb raoljl ber 2(nft(^t

fein, ba^ einer ber größten SJieifter gerabe auf bem ©ebiet ber au§=

tüärtigen ^^^oIitif über foldjer ^ritif ftef)t tote fie ber .'perr 9(bgeorbnete

üon 33oümar foeben an bem erften beutjd)en Sieidjgfanjler geübt Ijat

(yia] na! bei ben ©osialbemofraten.)

3Ber über ausraärtige ^oUtif mitreben n)i(I, mu^ fidj oon perfönlid)en:

©t)mpat()ien unb Stntipat^ien freimadjen unb barf bie au§roärtigen

®inge nid)t \o fel)r burd) bie Q3rille ber ^^arteiboftrin anfeljen, rcie ba§

eben ber 4^err 2(bgeorbnete non 5?oümar getan f)at, mu| feinem 2;;un

unb 2)enfen lebiglid) ba§ ,^ntereffe be§ eigenen Sanbe§ jugrunbe legen.

^a§ ^at ^ürft ^iSmarrf getan unb bamit f)at er fid) eine ©teltung in

ber beutfd)en @efd)id)te gefd)affen, gegen bie ber ^err 3(bgeorbnete

Don 93üllmar nergeblid) ©türm läuft.

(Seb^afte 3"[t"ttmung.)

9^un I)at ber Aperr 2(bgeorbnete non SSoUmar raeiter banon ge=

fprodjen, ba^ ba§ ruffifd)e '^^^reftige in ^ot)em ßJrabe erfdjüttert raäre.

@r {)at aber felbft mit einer geroiffen ^etummerni§ zugeben muffen,

baJB bie franjöfifdje Sf^epublif bie ^(tlianj mit 9^u^tanb nod) immer in

ber forgfamften SOöeife pflegt. ®er |)err Hbgeorbnete uon SSoltmar, ber

bie auSraärtigen ^inge mit 9(ufmer!famf'eit oerfolgt, mirb boc^ au(^

nid)t im ^^o^if^^ barüber fein, ba^ englifd)e Siberale (ebf)aft gute ^e=

§ief)ungen §roifd)en ©nglanb unb S^u^lanb TOÜnfd)en. ®ie einfid)tigen

Seute finb in allen Säubern met)r ober meniger ber 2(nfid}t, ba^ bie

©ro^madjtftellung S^tu^laubS roo^I aud) bie 9Bed)felfät(e eine§ Ä'riege^

unb bie gegenraärtigen inneren Unrut)en Überbauern wirb.

C^lal na! bei ben ©o^ialbemofraten.)

— Slbroarten!

(@ro^e i^eiterfeit.)
^

9^un I)at ber ^err 2lbgeorbnete t)on 3Sollmar aud) gemeint, ic^

würbe tjeute uid)t bie 33el)auptung roieberl)oIen, bie ©ojialbemofratie

treibe gum Kriege mit 9iu^Ianb. 3c() bebaure fagen ,w muffen,

ba^ id) !^eute met)r al§ je ber 9Infid)t bin, ba^ bie ©ogialbemofratie

einen fold)en Ä'onfüft gerne entfachen mürbe, um an biefem ^ronbe

it)re ^^arteifuppe gu fod)en.

(©el)r gut! red)t§. ß^rufe uon ben Sogialbemofraten.)
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^cf) ^alie ^ier einen 3(n§[d)nitt nor mir liegen au§ einem fosialbemo^

fratifd)en '-Blatte, ber „©ci)roä6ijd)en 3:agroa(i)t", in ber e§ anlä^li«^ ber

lüngften Unruhen in ^eter§burg Ijei^t:

i^ätte bie bentfdje 3(rbeiterfc[)aft jenen (Sinfhi^ auf ben (Staat,

ben fie anftrebt, fo mürben morgen bewaffnete .'neereSfäuIen über

bie ©renge fd^reiten, um ben ruffifdjen 53rübern Befreiung gu

bringen.

(^ört! {)ört!)

6perr uon SSoümar roirb mir fetbft §ugeben, ba^ ba§ bod) nur ben ©inn

t)aben fann, tia^ roenn ©ie fönnten, raie ©ie roodten, menn ©ie l)ier

auf biefen 33änfen fä^en ftatt auf jenen 33önfen mir gegenüber

(ip eiterfeit),

©ie S'iu^Ianb ben ^rieg erflören, ©ie beutfd)e§ @ut, beutfd)e§ ^lut

opfern mürben, um in 9^u^Ianb eine 'Jlnberung ber ©taatSorbnung ^er=

beijufütiren. Unb babei mirb mir nod) oon ber ©eite, bie mir biefen

3eitung§au5fd)nitt uorgelegt I)at, gefagt, ba^ bie „©d)roäbifd)e 3:agroad)t"

ein relatiü gemäßigtes foäiaIbemofratifd)eS ^tatt märe, ba§ bem ^errn

3tbgeorbneten ^ie^ nal)e fte^e, ber mir al§ einer ber moberierten sperren

üon ber ©ogialbemofratie begeic^net roirb. 3Bie mag e§ ba erft in

anberen Stopfen auSfe^en!

(©roße .^ eiterfeit.)

9Jleine Ferren, nun f)at ber ^err 2Ibgeorbnete üon 33oItmar immer

roieber gefprod)en dou einer 2t6f)nngigfeit 2)eutfd)Ianb§ ron S'iußlanb.

SJlid) munbert e§, ha^ ber .^err 3Ibgeorbnete uon 33o(Imar biefen 5ßor;

rourf er()oben f)at, nadjbem id) fo oft vox biefem .^ofjen |^aufe au§ge=

fül)rt }^ahQ, baß roir nid)t dou S^lußlanb abijängig finb, baß roir and)

9flußlanb nid)t nad)Iaufen, baß roir aber aud) gar feinen 3(nlaß I)aben,

un§ S^ußlonb unangenef)m gu mad)en, roie bie§ mand)e Seute gerne

möd)ten. ^m übrigen mad)en mir berartige Eingriffe, bie gegen biefe

unfere angebtid)e Stb^ngigfeit non 9xußlanb geri(^tet roerben, nid)t ben

minbeften ©inbrucf. ®er ^"^err 3(bgeorbnete non 35oUmar ^at foeben

erft baran erinnert, baß oor 20, oor 40 ^at)ren genau biefelben ^^n=

griffe mit ben gleid)en SIrgumenten unb ben gleid)en ©d)Iagroorten gegen

einen (größeren gerichtet rourben, gegen ben dürften ^iSmarcf. ®amal§

roar gerabefo bie ^ebe oom beutfd)en 9iuffenfur§ roie ^eute, non an=

geblid)en beutfd)en ©^ergenbienftcn, bie jebem ^eutfd^en bie ©djamröte

in§ @efid)t treiben müßten, damals füt)rte ^ürft ^iSmarcf, roie ic^

mid) genau erinnere, einmal in einer Debatte au§, baß er au§ foldjen
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unberechtigten 3tngnffen bie Se^re entnef)me, bajs esi gefäf)rtic^, ba^ e§

bebenflic^ raäre, über au§roärttge fragen ju fprec^en, bie man nid)t

genau feune. ^d) raiü nidjt erörtern, ob 'ba§ Iieute uü(^ zutrifft, unb

auf raen e§ ^eute nod) gutrifft.

(^ eiterfeit.)

SJleine Ferren, ber ^err 3Ibgeorbnete üon SSotImar l)at nun loeiter

bie beutfd)en ©c^iffSnertäufe an bie 5^riegfü^renben pr
©prarf)e gebrad)t. 2ßä^renb be§ gangen bi^t)erigen 93erlauf§ be§ oft;

afiatifc^en ^riege§ l)abeu beibe friegfül)renben "»^sarteien 5a^Ireirf)e ^anbel§-

fd)iffe au§ neutralem ^^^rioatbefi^ meift burrf) 2RitteI§perfonen fäuflid)

erraorben. ^n engtifd)en Leitungen finben Sie aueifül)rli(^e ©tatiftit'en

barüber, in rote gafjlreidjen ^^ällen folc^e ©c^iffe an§ englifd^em ^rioat;

befi^ in ben ^efi^ ber japanifdjen Sfiegierung übergegangen finb.

2lnbererfeit§ ift befannt geroorben, ba^ and] me(}rfad) beutfd)e (Sdjiffe

üon ben 5lriegfül)renben — unb §roar anfc^einenb in I)ö^erem SJia^e

Don ben 9^uffen al§ oon ben Japanern — erroorben roorben finb.

^ngbefonbere finb neuerbing^ nad) einer I)ierl}er gelangten amtlid)en

SJiitteiluug be§ ipamburger ©enatg eine Slnjat)! non ©d)iffen ber

^amburg;2lmerifa;Sinie burd) 5^auf in ben 33efi^ einer ruffifdjen ^^rioat::

firma gelangt, derartige 2::ran§aftionen finb nad) feftfte{)enbem

3Sötferre^t neutralen ^^rioatperfonen nid)t uerroef)rt. @§ oer;

ftet)t fid) nou felbft, ba^ bie oon ber ruffifdjen gnrma getauften ©d}iffe

fortan ni(^t me^r bie beutfc^e ^^lagge führen bürfen, unb 'ba^ bie biä=

^erige 33emannung nii^t genötigt ift, unter ruffifd)er B^lagge roeiter gu

bienen.

©ie fe^en atfo, meine Ferren, ha^ auc^ in ber ?^rage ber ©c^ips

Mufe unfer 9Ser!^atten ber forreften ©teüung entfprtd)t, bie roir über;

^aupt gegenüber bem oftafiatifi^en Kriege einneljuten.

®iefe unanfed)tbare Spaltung ^t e§ freili^ uid)t oerljinbert, ha^

un§ SSorroürfe gemad)t roerben. ä^on ber einen ©eite f)eiJ3t eU, ba^

mir äu 9iu^{anb neigten, unb biefe Sonart I)at eben ber 3tbgeorbnete

Don SSoßmar roieber oertreten. 3(nbererfeit§ f)abe id) erft in ben legten

2;agen gelefen, roir roünfdjten bie ©c^roädjung non 9^u^Ianb unb beg;

I)alb bie längere ^-ortbauer be§ 5^riege§. 2)a§ eine ift fo unbegrünbet

roie ha^ anbere. ITnb bie beiben 9iegierungen, auf bie e§ anfommt,

roiffen genau, rooran fie mit un§ finb. ;3"§befonbere roei^ bie

japanifd)e 9tegierung, ba^ fie ebenfo roie bie ruffif^e auf

unfere ftrifte unb loriale 9fleutralität gälten !ann. ^d) nel)me

feinen 2(nftanb, Ijier eine ®epefd)e oorptefen, bie cor mir liegt, bie id)
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üor gang furjem au§ %otxo erljalten \)ahe unb in roeldjev ber llatfer=

Iid)e ©efanbte mir melbet:

®ie iapanifd)e 9^egierung I)abe niemale! beutfd}feinblic^en 2(u§;

ftreunngen (Slauben gefd)enft, fie roiffe, ba^ gegen un§ Intrigen

fpielten.

— SOBen bev japanijd)e SJlinifter be§ 3lu^ern im 2tuge I)at menn er

Don Seuten jprid)t, bie ^apan einreben möchten, ba§ mir if)m unfreunb;

lid) gefinnt mären, ba§ raei^ id) nid)t; aber uielleidjt raei^ e§ ber ^err

3Ibgeorbnete üon SSodmar. — ®er japanifdie ^err SJlinifter fuljr fort:

®ie japanifdie 9?egiernng ^be feinen ©runb, über m\§ gu flagen

ober nn§ ju mißtrauen; fie lege ben größten 3Bert auf gute 58e=

gie^ungen unb fel)e abfolut feinen @rnnb gu einer ^ntereffenfolli;

fion. 2(ud) bat er mi^, gu melben, ba^ bie japanifdje S^tegierung

un§ roie anberen 9J?äc^ten gegenüber noü^ogene Slatfac^en unb

erraorbene 9ted)te in Dftafien refpeftieren roerbe. @§ fei bieg

nid)t aüein ber fefte @ntfd)Iu^ ber je^igen 9^egierung, fonbern

bleibenber, leitenber ©runbfa^ ber japanifdjen ^olitif.

5Iuf ber anberen ©eite roei^ bie ruffifdje 9iegienmg ebenfo genau, ba§

mir bie <Sd)raierigfeiten, in meldte 9iu^Ianb je^t geraten ift, ni(^t be=

nu^en raerben, um Sf^u^lanb Unbequemlid)!eiten gu bereiten. S)iefe 33e;

gie^ungen gu 9?u^Ianb raerben mir aud) meiter in ber bi§I)erigen Sföeife

forgfam pflegen, of)ne un§ p 9?u^lanb in einen ©egenfa^ bringen gu

laffen, für meldten feinerlei reelle^ beutfd)e§ ^ntereffe üorf)anben ift.

(Seb^afteg ^raoo.)

©in weiterer Diebner jitr Gtatgbebatte roar ber 3(bgeorbnete ©rafpon 9ie =

Dentloio ('2)eutj'd)e 9ieformpartei). ©r begann mit einer 5^ertrauen§erflärnng,

eine frühere ©rflärung bamit berid)tigenb, unb t)atte bann eine lange 9lei^e oon

2öünfd)en. 5lnc^ il)nt antinortete ber

^Jieid)§fanaler ©raf uon ^üloro:

Um bem ^errn SSorrebner ju bemeifen, "Da^ id) nic^t blo^ auf bie

Sieben ber |)erren non ber äu^erften Sinfen antworte

(gro^e ^eiterfeit),

miü id) fofort aud) auf einige feiner ^usfüfjrungen erroibern. ^c^ fage,

auf einige feiner 3l(u§fül)rungen. ^enn ber §err 3Sorrebner rairb rool)I

felbft nid)t erraarten, ba^ id) bie ^rage ber ffteorganifation ber be^

ftel^enben Parteien je^t ^ier fofort auä bem ©tegreif beraubte unb löfe.

(|) eiterfeit.)
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2tu(^ bie ^rage be§ Stutomobtirenneng dou |)omt)urg (äffe id) beifeite.

dagegen möd)te id) ben §errn SSorrebner barauf aufmerffam mad)en,

ba^ bie öftere Don mir QU§gefprod)ene 9Jlal)nung, fid) nid)t in bie inneren

9SerI)äItniffe anberer Sänber ein§umifd)en, nid)t nur für bie äu^erfte

Sinfe gilt — fie gilt and) für ben ^errn ©rafen üon 9teoentIoiu

(feiir gut!),

unb fie gilt für unfere (Stubenten. Sföir würben e§ un§ ernftlid) üer-

bitten, raenn frembe ©tubenten fid) in unfere SSerljältniffe einmif^en

würben, roenn fie über beutfd)e innere 3Sorgänge, beutfdje innere ©trei;

tigfeiten S^efolutionen faffen rooüten. ^a^ jeber .^err im eigenen ^aufe

ift, unb ba^ jeber am beften tut, üor ber eigenen 3:ür ju teuren —
't>a§ ift bie ©runblage üerftänbiger internationaler ^ejietjungen.

Unter biefetbe Diubrif fällt audi bag, ma§ ber ^err ä^orrebner

gefagt I)at über bie d)inefif^en Cffij^iere in beutfd)em ®ienft. 2ßir

^aben gern beutfd)e ^nf^i^teure nai^ 6;i)ina gefd)i(ft, unb mir freuen

un§, ha^ d)inefifd)e Dffi§iere im beutfdjen |)eere ben beutfd)en ®ienft=

betrieb erlernen.

©benfo einfeitig mar, ma§ ber §err 2Sorrebner geäußert I)at über

bie SSerbinbung eine§ jüngeren beutfc^en 2)iplümaten mit ber ^od)ter

eine§ l^ernorragenben japanifd)en (Staatsmannes, eine§ (Staatsmannes,

ber längere ^^it ;3apa" ii^ Berlin üertreten unb ^ier bie beften (Bx-

innerungen gurücfgelaffen ijat. 3d) t]abe ben 5?onfenS für biefe 9Ser;

binbung gern erroirft.

^er ^err ©taatSfefretär beS Stu^ern beljält fidi uor, bei ber ^eras

tung feines (ätatS auf bie einzelnen ^efd)raerbepun!te ein5ugel)en, roeld)e

ber ^err @raf üon Sfleüentloro I)ier auf bem ©ebiete ber auswärtigen

•^^sotitif äur (Spraye gebrad)t f)at. ^c^ möd)te mir meinerfeitS nur über

einen ''^^unft, ben er berührt I)at, eine furje 33emerf'ung geftatten. ^er

|)err @raf non Sieüentlora I)at bie ^yrage berührt, ob unb mie etroa

neue ^Vereinbarungen 3mifd)en britten «Staaten unfer SSer^ältniS gu

SJiaroffo beeinflußt ^aben. @r fd)eint unfere '^^olitif in biefem ^^unfte

§u untätig ^u finben unb ^u glauben, 'Da^ wir unS I)ier SSerfäumniffe

ptten 3ufd)ulben fommen laffen. ^d) uerftefje üollftänbig bie

Stufmerffamfeit, bie man auc^ Ijier ben SSorgängen in unb

um SJ^aroffo roibmet. ^d) erad)te eS für eine ^^flid)t ber

beutfd)en 9^egierung, bafür §u forgen, baß aud) in 3iifw»ft

unfere roirtfd)aftUd)en ^ntereffen in SO^aroffo nid)t gefd)äbigt

werben. 2)er gegenwärtige Slugenblid ift aber für weitere
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©rf'lärungen nid)t geeignet, ^rf) bel)alte mir fotcf)e für

fpäter üor.

(Sraoo I)

23. tlic Abf^for^uft^l Dr. 5val)n, üon CI)naiiouJ6ki uub ßrbrl.

©i^ung be§ 9iei(^§tage§ nom 16. SUiär^ 1905.
i)

2)er Stiel „9tcid)§fan3ler unb D^eic^Sfan^Iet" ftanb bei bev roeiteren ^Beratung

be§ 9ieid)§^ti§I}aIt§etat§ für ba§ 9ied)mtng§ia()r 1905 aud) au btefem %aa,c nod)

auf ber 2;age§Drbuuug; ber 9ieid)$fauUer uaf)m au bev 33eratung tet(. @r fam

tu feiner 9iebe suerft jurüd auf eiue 9iepU! be§ 3lbgeorbneteu Dr. Spal)u gegen

feine (beg Üieid)§fau5ler§ ) erfte Diebe üom SLage juüor ([. o.), fobanu auf 2(u§=

fül)ruugen be§ 5lbgeorbueteu oon ©tjrjanorogü (^ole) com Sage juüor unb

enblid) auf bie 9iebe be§ 3lbgeorbueteu 93ebel, mit ber biefer an bicfeut Sage

beu :')iebereigeu eröffnet battc.

9^eid)6!an5ler ©raf non 33ülon):

SJleine |)erren, id) möd)te jimädjft mit einer furzen 33emerhing

auf eine Sinterung jurücffommen, bie geftern ber <'^nx Slbgeorbnete

©pa^n gemad)t Ijat gegenüber meinen 2lu§fül}rungen über eine euen^

tuelle SSertretung üon @Ifa^;SotI)ringen im ^unbeärat. @r

\)ai gemeint, meine 5(ntroort auf bie erfte 9?efoIution l)ätte mefjr meiner

(Stellung a\§ preu^ifd)er ^^tiuifterpräfibent mie meiner Stellung al§

beutfd)er 9leid)§fan5ler entfprod)en. ®ie ©ad]e liegt gerabe umgefeljrt.

31B preu^ifc^er SJiinifterpräfibent l'önnte mir eine ä>erftärfung be§

preu§ifd)eu ®influffe§ im ^^unbe§rat unter Umftänben nid)t gerabe un=

augenel)m fein; al§ beutfd)er 9ieid)§fanaler l)abe idi aber barüber gu

machen, ha^ ha§ burc^ bie 9leid)§oerfaffung feftgelegte «Stimmen^ unb

©tärf'enuer^öltniS im ^unbe^rat, ha§ ©leid)gercid)t im 33unbe§rat nic^t

üerfd)oben mirb. ^n (Erfüllung biefer meiner ^^flid)t al§ 9ieid)§fanäler

I)abe id) Ijingemiefeu auf bie 33ebenfen unb bie ©d)roierigf'eiten, meiere

ber Erfüllung be§ in ber erften 9lefolution geftellten 2Intrage§ im SSege

ftetien. ®a§ ^^^flid)tbeu)u^tfein be§ 9ieid)§Ean5ter§ l)at über etroaige 9}lad)t;

gelüfte be§ preu^ifd}en SOlinifterpräfibenten ben ©ieg baoongetragen.

(.s^->eiter!eit.)

9JJeine iperren, an ben geftrigen ^lu^füljrungen be§ ^errn 2Ib;

georbneten oon ®t)räanoro§fi I)at mid) cor allem intereffiert unb ge?

1) ©ten. «er. b. JK\=S., 11. \ieg. = ^?er., I. ©effion 1903/1905, 165. ©i^ung.
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raunbert, ba^ [te f)ter überl)aupt möglid) raaren. ^d) glaube nicf)t, ba^

e§ trgenb ein Sanb unb irgenb ein ^^arlanient gibt, rao ber SSertreter

eine§ fremben SSoIfsftommesi fid) in biefer Sßeife ausloffen fönnte über

bie 9^egierung, bie @inrid)tungen, bie ®efd)id)te unb ben ß^rafter be§

©taatsraefens, in raelc^em er lebt.

(Seb^afte ßurufe non ben ©o^ialbemofraten.)

^er ^err 2lbgeorbnete üon ©tirganorogfi f)at ron preu|Bifd)er 33 ar;

barei gefprod)en, üon barbarifd)en SD^Ia^natimen

(fel)r rid)tigl bei ben ©ojialbeinofraten);

er ^at baüon gefprod)en, ha^ ^reu^en bie ©eraotju^eit )^ah^, bie '^aä:)'^

baru ein3ufd)Iäfern, um im geeigneten SRoment feine Bringet pm Sönber=

erraerb au5§uftre(Jen.

(<Se^r richtig! bei ben ©ogiarbemofraten.)

— Unb ba^ ba§ mit „fe^r rid)tig!" oon beut[d)er ©eite begleitet wirb,

ba§ fommt aud) nur bei un§ üor.

(Sebtjafte 3"fti"^^^^"ii9-)

®er ^err Stbgeorbnete uon (SI)r5anom§!i t)at enblid^ erinnert an bie

3eit, rao ein franjöfifdjer ©ouüerneur in Q3erlin regierte unb bie Königin

Suife an ber D[tgren§e be§ Sanbeä — rote er fid) au§brücfte — ben

^aijer ^lapoleon um ©nabe bat. ^ebenfalls roünjd)e id) allen beutjc^en

SJiinoritäten in anberen Säubern eine fo obief'tioe 33ef)anblung, ein fol(^e§

©intreten non ben nerjdjiebenften ©eiten, roie in biejem ^oI)en ^aufe

ben Ferren polnifd)en 3lbgeorbneteu pteil roirb.

(Seljr gut! red)t§.)

@§ i[t mel)r al§ 100 ^af)re ^er, ha'^ ein beutfd)er ®id)ter bem beutfdjen

35olfe jugerufen ^at: „91ie roar gegen ba§ 3lu§lanb ein anbereS fianb

gerecht roie bu". ^a§ ftimmt im großen unb ganzen noc^ §eute. ^er-

felbe ®ic^ter fügte aber Ijinju: „©ei nid)t all^u gered)t, fie beuten nid)t

ebel genug, ^u fe^en, roie fc^ön bein ?^el}ler fei". @ut unb ebel ju fein

ift bem ^eutfi^en im allgemeinen aud) ^eute nod) met)r 33ebürfni§, al§

national unb politifd) gefd)ett unb gefd)i(ft §u fjanbeln. 9Bir finb barin

gerabe umgefetjrt roie anbere SSölfer, bie fagen unb benfen: wriglit or

wrong, my country. SGBir finb nun einmal roeltbürgerlid) angelegt

(Zurufe),

— ja rool)l, ba§ finb roir; roenn ©ie, roie i^, lange im 9lu§lanbe

gelebt t)ätten, fo mürben ©ie roiffen, \)a^ ba§ beutfd)e 35olf oon alten

3Sölfern am toömopolitifc^ften neranlagt ift — roir muffen un§
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gerabe§u jroingen, national gu benfen, nnb raie ber klugen;

fd)ein Ief)rt, gelingt ba§ rieten ni(^t einmal.

(©ef)r rirf)tig!)

SÖBir tjoben ung be§t)alb im Saufe unjerer @efd)id)te aucf) ungefähr für

atte fremben SSöIfer begeiftert

(fel)r TOaf)r! rec^t§);

mir ^oben un§ aud) lange für bie poInifd)e Slfpiration begeiftert. 2SieI

@ute§ ift babei nid)t IjerauSgefommen, jebenfaü^ für un§ nid)t. (SoId)e

@rfat)rungen, bie f)arten Sef)ren ber @efd)i(^te unb bie S^tatur ber

33e5iet)ungen unter ben 33ölfern, bie üorläufig nod) im 3ßid)en be§

struggle for life ftel}en, nötigen un§, gro^e politifdje, ftaattid)e unb

notionale ?^ragen — unb bie Cftmarfenfrage ift eine gro^e politif(^e

9Kad)tfrage

(fet)r \va\)xl red)t§) —
lebiglid) ju betjanbeln im ^^inbtidf auf bie @int)eit unb bie Integrität

be§ eigenen Sanbe§.

(©e^r ri(^tig!)

^6) fann übrigen^ bem ^ern 2tbgeorbneten non ©[jr^anoragfi burd)=

ou§ nid)t zugeben, ha^ bie .^erau§forberung, roie er ba§ geftern au§=

fütjrte, ba^ ber 2tngriff ron beutfc^er ©eite ausgegangen märe. @§
ift bie gro^poInifd)e 3(gitation, roeldje bie Dffenfine ergriffen

I)at, bie überall bie ^^olen non ben ®eutfd)en abgefonbert I)at, bie in

oUe roirtf^aftlid)en unb fulturellen Slngelegen^eiten unb 33eftrebungen,

öie no(^ cor 40 h\§ 50 ^at)ren non beutfdjer ©eite ai§ ^inbegtieb

groifd)en ®eutfc^en unb ^olen be^anbelt mürben, ben nationalen (Segen;

fa^ t)ineingetragen f)at, @g ift bie polnifc^e 3(gitation, bie feine ©emeins

famfeit plaffen raill graifdjen ®eutfd)en unb ^oten, roeber auf materiellem,

nod) auf ibeeüem Gebiet. @§ ift bie gro^potnifi^e Slgitation, meiere

bie ^luft 5raifd)en ®eutfd)en unb '»ßolen immer breiter unb tiefer gemacht

!^at. Unb roenn mir un§ ba§ ni(^t länger gefallen laffen raollen, roenn

mir un§ bagegen pr 2öef)r gefegt ^aben, fo l)aben mir bamit bod) nur

etroa§ gan§ ©elbftüerftänblid)e§ getan.

(©e^r raatjr! rechts unb bei ben ^'lationalliberalen.)

Unfere SO^a^na^men im Dften ber preu^if^en SJlonard^ie finb

befenfioer S^latur

(fet)r richtig! SBiberfprud) bei ben ^^olen);

fie bienen einer ^olitif ber 3Serteibigung. ^c^ l^abe an einer anberen
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©teile, im preu^ifdjen 2(bgeorbnetenf)aufe, an ber ^'»aiib eine§ reid)^altigen

SHaterialg nad)geraiefen, wie fet)r ba§ 2)eutfd)tiim im Often in bie 33er;

teibigungSftetlung gejdjoben imb gebrängt raorben ift. Sßir benfen ni(^t

baran, bie ^^^olen nertreiben gn roollen, mir motten aber bafür forgen,

bajs mir nid)t uon ben ^^olen vertrieben merben

(ßuruf uon ben ^^oten)

— jamo^t, unter Q3enut3ung unferer üerfa[fung§red)ttid)en ^nftitutionen,

unter 33enu^ung aud) ber beutfdjen ©ebutb unb Sangmut, einer ge?

miffen nationalen ^n^iff^^'^^^S/ ^i^ ^^^^9^ ii^^ Dften bie 35ert)ältniffe ge=

fennjeidjuet ^t.
(©et)r ridjtigl)

Sßenn ber .^err 5Ibgeorbnete @raf SJZieljtinsfi geftern gemeint f)at,

ha^ ha§ 2lnfiebtung§gefe^ im 3Siberfprud) [tünbe mit ber ^Heid)§t)er=

faffung, fo t)at mein uerel)rter .perr 9]ad)bar [d)on nai^geroiejen, ba^

tta^ nid)t ber ^-all ift. ^d) möchte bem ©rafen SJIieljijugfi aber meiner;

jeit§ bebeuten, ba^ bie gro^polnifdjen 5Igitationen bireft gegen ben erften

5(rtifel ber preu^ijdjen 3]erfa[fung gerid)tet finb, meld)er üon ber ^nte^

grität ber preu^ijd)en SD^lonardjie I)anbett.

(Sad)en bei ben ^olen unb ^u^uf^-)

©oId)e Sieben, mie fie geftern 9}litglieber ber potnifd}en g^raftion geljalten

l)aben, merben un§ nur in bem @ntfd)tu^ beftärfen, bie gange 5lraft

be§ preu§ifd)en Staates; einjufe^en, bamit im Dften ber ^eutfd)e eyiftenj;

fäljig er^lten roirb, bamit bie öftlidjen ^^roninjen berpreu^ifd)en9Jlonard)ie

aud) roeiter unb für alte ^ufunft in unauflü§Iid}em 93erbanbe bleiben

mit ber preu^ifdjen 3Ronard)ie unb bem ®eutfd)en 9ieic^.

(^raoo! red)t§ unb bei ben ^lationalliberalen.)

9J?eine Ferren, id) fomme je^t ju ben 2(u§fül)rungen be:§ ^perrn

5lbgeorbneten '^ebel. 9n§ id) ben ©aal betrat, mad)te mir ber ^err

Slbgeorbnete ^ebel 9Sort)altungen über ben Ston, in bem id) geftern

gegenüber ^errn üon SSoltmar gefprüd)en t)ätte. 3ld) bu lieber .S^')immel!

©eien ©ie boc^ felbft erft freunblii^er mit ^errn uon SSollmar.

(©d)atlenbe .^eiterfeit.)

3iel)en ©ie felbft erft nettere ©aiten auf gegenüber ben ijerren Ste;

üifioniften, e^e ©ie mir fo ungereimte 3Sorl)altungen mad)en.

(©e^r rid)tig! red)tg.)

^er ^err Slbgeorbnete ^ebel Ijat raeiter einen ^rief be§ dürften

33iämarc! uorgelefen, morin 3^ürft ^i§marc! fid) mit ber Diplomatie
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befdiäftigt. ^iefev 33rief max mir roof)I befannt. ®r gef)ört §u ben

üielen fd)önen 'Briefen, bie ber ^ürft Stsmarrf gefrfjrieben l)ai, unb

bie beroeifen, ha^ er, roenn er nid)t einer ber gröfsten Staates

männer loäre, bie je gelebt fjaben, bocf) einer ber größten

beutfd]en SdiriftfieUer fein raüibe.

(3el}r rid)tig'. red)t§.)

9)lan^e^ von bem, roa§ ber ^oerr SIbgeorbnete Sebel a\i§ biefem ^rief

bes ^-ürften 33i5mar(f über bie Diplomatie nerlejen \:)ai — mein ©ott,

id^ bin feit 30 ^a^^ren 2)ip(omat, aber id) bin objeftiu genng, um ju

fagen, ba^ t)iele§ barin gang ri^tig ift.

((Sel)r gut! unb gro^e ^eiterfeit.)

^ber ber Jiii'ft ^i§marcf f)at and) fel)r nieleS fef)r 9^id)tige unb -Treffenbe

über bie -lenbenjen unb über ben (Stjorafter ber Sosialbemofratie unb

tt)rer 3^üf)rer gefagt unb gefd)rieben, unb e§ mürbe mic^ au^erorbentlic^

freuen, menn ber ^oerr 3Ibgeorbnete 53ebel gelegentlich folc^e Sinterungen

bes Jii^'ften '^i^marcf f)ier norlefen mürbe.

(2e^r gut! unb ipeiterfeit rec^t§ unb bei ben

^lationalliberalen.)

9)leine |>erren, nun ift ber öerr Stbgeorbnete^Bebel meiter eingegangen

auf bie 31 u 1 i e f e r u n g 5 u ertrage.^ a, meine .sperren, ber iperr ctaateifefre;

tär be§ Siußern l)at geftern fd)on nadjgemiefen, "öa^ feit ungefäljr 20^al)ren,

feitbem biefe 93erträge beftef)en, fein einziger ^-all non Sluslieferung

auf ©runb jener 2}erträge roegen politifdjer 3>ergelien erfolgt ift.

Gegenüber biefer einfad)en Satfadje l)at bod), roie mir fd)eint, bie l)od);

grabige ©rregung be§ ^errn 2(bgeorbneten ^ebel, bie i^m fogar einen

Drbnunggruf eingetragen 'i)at, etroa§ 5?ünftlid)e§.

((3e{)r ridjtig! red}te.)

Der i')err 2Ibgeorbnete ^ebel f)ot aud) oon iloljlenlieferungen

unb Sdjiffsoermietungen anOiu^lanb gefprod)en. ^c^ l)ab e mic^

über ben (3ad)üerl)alt fogteid) informiert. ^Jtad] ben non ber i^amburg;

Stmerifa^Sinie abgegebenen au5brüc!lid)en 93erfid)erungen bürfen bie

beutfd)eu Jraneportfdjiffe bie ruffifd)e J'lotte nid)t begleiten. Sie t)aben

nur ^o^len nad) beftimmten neutralen .^afenplä^en ju liefern unb

fid) nad) biefen ipafeuplä^en nid)t jufammen mit ben ruffifdjen .^rieg5=

fd)iffeu, fonbern getrennt uon benfelben unb auf anberen '^egen gu

begeben. Daoon, ba^ gegenüber Sllannfc^aften ber beutfd)en Transport;

fd)iffe unterroegg unb in§befonbere cor SJ^abagagfar ein red)t§roibriger
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3n)Qng t)on fetten ber ruffifd)en flotte geübt würbe, i[t nid)t bQ§ 2Iüer=

nnnbefte befannt.

(^ört! Ijört! red)t§. yial na! bei ben ©osialbeniofraten.)

@§ ift ba§ aucf) in f)ot)em ©rabe unglaubraürbig. SBenn bie ruffifd)en

Slbmiräle im ^ntereffe ber (5)ef)eiml)altung i^rer 9)ia^na^men unb be§

3uftanb§ i^rer ©treitfräfte geroiffe SSorfe^rnngen getroffen l)aben follten,

n)etd)e bie ^einegnngSfrei^eit ber bentfd)en ©eelente im 2SerI)ältni§ §u

ben ruffifd)en ©d)iffen einfrfjränften, fo märe bagegen faum etroa§ ein;

guraenben. SBenn bie i^amburg=2tmerifa;Sinie gegenüber il)ren <3ee;

lenten bie Q3eftimmnngen ber bentfd)en ©efe^e unb be§ mit ben Seuten

gefdjioffenen ^euernertragg üerle^t ^ben foHte, fo mürben mir fie in

®eutfd)Ianb felbftnerftänblid) unnad)fici)tlid) §iir 3Serantraortung gieljen.

(3uruf bei ben Sogialbemofraten.)

@§ liegt eben bi§ je^t ni(^t ber minbefte tatfäd)lid)e ^eroei§ bafür

üor, ba^ bie ipamburg;2tmerifa;l'inie in biefer äßeife irgenbmie iljren

^fli(^ten 5uroiberget)anbett ^tte.

i^öxtl tjörtl red)t§.)

ÜJieine Ferren, ber ^err ^Ibgeorbnete ^ebet ift bann raieber auf

ben ^öniglberger ^roge^ gurücfgefommen. ^d) mu^ 3unäd)ft mit

ber größten (£ntfd)ieben^eit ben Eingriff prüd'roeifen, ben burd)au§ un=

bered)tigten unb ungered)ten Singriff, ben ber Slbgeorbnete ^ebel bei

ber @etegenl)eit gegen ben nid3t I)ier anroefenben i^errn preu^ifd)en

^uftigminifter gerit^tet f)at, foroie bie 5Krt unb SBeife mie er fid) bemül)t

t)at, ba§ SSertrauen be§ preu^ifdjen 9fiid)terftanbe§ gu bem I)öd)ften

preu^if(^en ^uftigbeamten p untergraben, ^ä) meife biefen Singriff

be§ .^errn Slbgeorbneten ^ebel a{§ eine burd)aug ungered)tfertigte 3}er=

bäd)tigung jurüd.

(33raoo! red)t§.)

^m übrigen ^ahe ic^ mid) über bie poIitifd)e Seite be§ ^önig§=

berger ^ro^effeS nun fc^on äroei= ober breimal l)ier au§gefprod)en.

(Sel)r rid)tig! red)t§.)

OJlaterieK, noc^ ber fad)Iid)en unb juriftifd)en «Seite ift ber ^önigSberger

^^roje^ im preu^ifd)en 3lbgeorbnetenf)aufe Hargeftellt roorben; id) \)ah^

alfo gar feine SSeranlaffung, Ijier auf biefe§ Stjema nochmals gurüd;

pfommen.

(^raüo! unb fel)r rid)tig! red)t§.)
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9hin !^at ber 2lbgeorbnete 33ebel and) einen ^all §ur (Sprad)e

gebva(i)t ber ftd) in 6d)neibemül}I ereignet Ijaben foU. ®a§, meine

Ferren, ift nun raieber ein red)ter Seiueig für — ic^ will nid^t fagen:

bie 2eid)tgläubigfeit be§ .^errn Slbgeorbneten ^ebel; ber 5(u§bruc! liegt

mir fern — , aber mirtlid) für bie jngenbtidje 9iafd)t)eit

(ftürmifdje ip eiterfeit),

mit ber er S8et)Quptungen aufftellt, bie fid) bann na^I)er al§

unbegrünbet ^erauSfieüen, unb id) I)üffe, ber ^err 2lbgeorbnete

^ebel mirb mir fofort zugeben, ba^ id) in biefem ^aüe bod) mal rec^t

^be.

(^ eiterfeit.)

®er preu^ifd)e ÜJlinifter be^ 3«nern f)at in ber ©i^ung be§ pren^ifd^en

9lbgeorbneten()oufe§ nom 10. ^egember v. ^. barauf f)ingeroiefen, ba^

e§ fruf)er ^roifdjen 9?u^(anb unb '»Preußen einen 33ertrag über bie 2lu§=

fteferung non 2)eferteuren gob. 2)iefer Sßertrag, biefer ^artellnertrag,

märe aber im ^a^re 1869 ober 1870 abgelaufen, unb er märe feitbem

nic^t roieber erneuert roorben

(I)ört! prt! bei ben 9lationaIIiberafen);

feitbem märe niemals roieber ein ^eferteur nad) Sf^u^Ianb ausgeliefert

roorben. ^em f)abe id) roeiter ni^tS ^insujufügen.

9flun, meine |)erren, f)at ber ^err 5Ebgeorbnete ^ebel roeiter unb

nidjt of)ne ^^at^oS bargelegt, ba^ bie ©ojialbemofratie nid)t ben

^rieg mit 9f?u^fanb roolle, unb er f)at babei mir ben SSorrourf

gemad)t, ba§ id) bie 33ef)auptung, 'ba^ bie ©osialbemofratie ben ^rieg

mit D^u^Ianb anftrebe, nun fd)on jum üierten ober fünften 9Jlafe roieber=

l^olte.

(Zurufe üon ben (5o§iaIbemofraten.)

|)err 33ebe(, ^^anb aufS iper§! ipaben ©ie nic^t aud) f)eute in 3f)rer

9^ebe eine Stenge ^inge gefagt, bie ic^, feitbem id) ha§ ^öergnügen tjabe,

mid) ah unb gu mit 3f)iien auSeinanber^ufe^en, atfo feit fieben ober ad)t

Satiren, nidjt aud) fc^on oft get)ört ):)ah^'?

(Seb^afte ^ufttmmung red)tS unb bei ben Sflationaltiberalen.)

(Sofd)e 9Jiä^d)en follten roir un§ bod) allmäf)fid) abgeroö^nen.

(Sfltfeitige gro^e ipeiterfeit.)

^(^ nerfpre^e aber bem |)errn 3lbgeorbneten ^ebef, ba^ id) if)m bie

^riegSroünfc^e gegen 9iu§Ianb nid)t norbefjalten roerbe, roenn bie ©ojial^

bemofratie burd) if)r tatfäd)Iid)eS 3Serf)aIten beroeift, ba^ fie ben 5?rieg

5ßen5ler, f^ürft SBüIoid^ SHeben :c. II. 13
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mit 9^u^Ianb nid)t roiü. Söenn bie Soätalbemofratie ben llrieg mit

Sfiu^Ianb nirf)t roiü, raarum I)e^t benn bie fo5ialbemofratifd)e treffe,

bie bo(^ fonft eine jel)t: biS^iplinierte treffe ift

(ßurufe rei^tei)

— fein mu^, mirb mir ni^t mit Unred^t zugerufen, ©eroi^! ba§ ift

rid)tig. ^d) erinnere nur an ben fd)arfen 93ermei§, ben ber i^'^err 'ab-

georbnete 33ebel im »ergangenen 2)e5ember ber fO(^ialbemofratifd)en treffe

erteilte, an jenen fd)arfen — ic^ I)ätte beinahe gefagt — Ufa§

(gro^e i^ eiterfeit),

rao üon ben ^lernen ber fo§iaIbemofratifd)en 9iebafteure bie 9tebe mar,

üon ben ^enferftirnen ber fo^ialbemofratif^en 9iebafteure. 5Rie ift e§

mir eingefallen, in biefem 3:one pr treffe §u fpredjen; ba§ werben mir

bie Ferren ba oben bezeugen fönnen.

(@ro^e ipeiterfeit.)

Sllfo, rcarum l)e^t bie fo5ialbemofratifd)e, bie fo mol)l bigjiplinierte

^^reffe bei jeber ®elegenl)eit gegen 9iu^lanb? 2öarum l)at beim beginn

be§ oftafiatifc^en 5lriegeä eine bem |)errn 2lbgeorbneten ^ebel befonber§

na^efteljenbe ^-eber in ber „bleuen ^eit" programmatifdje Sluslaffungen

barüber oeröffentlid)t, ba^ aug bem oftaftatifi^en 5^'riege eine grnnblid)e

5tnberung ber europäifd)en Sanbfarte ^erüorgel)en foUte? SCöarum l)at

bie fojialbemofratifdje ^ublisiftif bei bem ^mif^enfall non ber Dogger

33ant raie idi ba§ im ^ejember t)ier nadjgeraiefen \:)abe, atle§ getan, um

biefen 3roifd)enfatl ju nergiften unb momöglic^ einen 3ufa«^"ienfto^

äTOifd)en ©nglanb unb 9?n^lanb {jerbeijufüljren? 2Barum I)at bie fo^ial'-

bemofratifd)e '»^reffe bei ber ^^ef^lagnaljme einiger beutfd)er $anbel§=

fd)iffe unb bei bem t'leinen 5Borfall mit einem ©eeftemünber Dampfer,

beffen ^^^amen id) ingroifdjen nergeffen Ijabe, un§ aufgeforbert, gegen

gf^u^lanb üom Seber gu 5iel)en? Sßarum ueröffentlid)t bie „©^raäbifc^e

3:agn)ad)t" ben 3Irtifel, ben id) geftern ^ier norgetefen ^ahQ'^ Sßarunt

fc^rieb nor einigen Sagen baä eigentliche Seibblatt be§ ^erm 2lb;

georbneten ^ebel, alfo natürtid) ber „3^orroärt§"

(ip eiterfeit):

^ie ruffifdje 9iegierung oerbient, uom ©rbboben oertilgt ju

werben.

(©e^r gut! bei ben ©osiatbemofraten.)

— ®a rufen ©ie „fel)r gut!". 9^un bin id) neugierig, ob ©ie avi6) ^u

bem ^ad)fa^ „fel)r gut" fagen werben:
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Unb bie ganje §iüitifterte SOBett, foroeit fte biefen 9]amen über=

f)aupt oevbient mu^ fid) 511111 ^i^ermcl)tuu9§fl•iege gegen fie

— b. (}. bie ruififd)e 9iegierung —
oereinigeii.

^d) löei^ ntd)t raaruni ber ^err SIbgeorbnete ^ebel, bem eine geroiffe

^ufnd)tigt'eit nid)t ab5ujpred)en ift, gerabe in biefer 33e5iel)ung auä

feinem ^ergen eine 9)lörbergnibe inoc^t. 3ötr raiffen ja oüe, tia^ bie

©ogialbemofratie nid)t§ ^ebljafteres n)ünfd)t, al§ bie beftel)enbe Crbnung

in Oiu^Ianb gu [türjen

(©e^r rid)tig! bei hm ©osialbemofraten),

«nb ba^ fie bafür alle biejenigen 9}littel anraenbet, bie in i^rer 9Jlad)t

ftefjen. 3]orIäufig finb ©ie nod) nid)t in ber Sage, über unfere STrmee

unb über unfere flotte 5U biigponieren. Söären ©ie ba^u in ber Sage,

fo würben ©ie roa^rfdjeinlid), raie bie§ bie „©(^luäbifdje 2;agn)ad)t"

«erlangte, bie 2Irinee gegen 9?u§Ianb inarfd)ieren laffen unb gleic^5eitig,

Jüie bieg im ©oiumer ein anbere§ fojiatbemofratifdjeei ^latt üon mir

forberte, bie beutfd)e ^^otte nad) ilronftabt fd)iden.

2)emgegenüber roeife ic^ nod)mal§ barauf !^in, ba^ fotd^e @in=

ntifd)ungen in bie 2Serl}äItniffe frember Sänber unb ba^ folc^e 9?eben

über bie ä>erf)ältniffe frember Sänber, raie fie eben ber ^err ^Ibgeorbs'

nete ^ebel gehalten ^at, bie Q3e§ie^ungen §u ben fremben Säubern ftören

(fe^r ridjtig! red)tg),

bamit unfere au§uiärtige ^^olitif erfd)roeren, unfere 33e5ief)ungen jum

Unglaube belaften. ^a^ ber ^err ^2(bgeorbuete Q3ebel ^ier nid)t bie

tBerantroortuug übernef)men miU für einen leid)tfertigen l^'rieg mit 9^u^=

lanb, ha§ fann id) mir iüoI)l beuten. 2)ie 9iegierung eiue§ großen

Sanbes I)at aber nid)t nur Ieid)tfiunige 5triege ju nermeiben, fie Iiat

aud) bafür 5U forgen, 'tia^ bie ^^egieljungen 5U anbereu 9\egierungen fo

bleiben, ba^ mir ben ©nentualitäteu ber 3u^u"fl ^lit inöglid)fter Diui^e

entgegeufel)en fönnen.

(©et)r rid)tig! rec^t§.)

Gegenüber h&n l)eftigeu unb bebauerlid)eu 2luJ3eruugeu, in beuen fid) ber

^err 2lbgeorbuete Q3ebel eben ergangen ^at über bie inneren 3Serl)ält=

niffe oon D^u^lanb, rid)te id) an i^n bie ^^^rage: mit meld) ein died]te

fpielt beuu bie ©o^ialbemotratie in biefer Söeife ben i^')of=

meifter bes 2tu§lanbe§? mit roeld)eiu 9^ed)t mifd)eu ©ie fid) in bie

3}er^ältniffe anberer Sänber, in 33orgäuge, bie ber ;3ufliät)o^eit eine§

anberen SanbeS unterliegen?

13*
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2)er ^err Slbgeorbnete 33ebe( I)at brei; ober uiermal bas 3Sort

„©ntrüftung" gebraud)t. Steine .g)erren, ba fid) ber .^err 2(bgeorbnete

Q3ebel für Sinterungen be§ großen dürften 53i§marcf intereffiert, fo raill

id) il)m ein !Ieine§ perfönlid)e§ ©rlebnt^ er5nt)Ien. 2(I§ id) üiel jünger

roar, fd)rieb id) einmal al§ @ejd)äft§träger — id) will nid)t jagen, non

roeld)em ^^poften au§ — einen ^erid)t in bem ba§ Sßort „©ntrüftung"

oorfam. S)a lie^ mid) ^nirft Sigmare! barauf aufmerffam mad)en, ba^

„©ntrüftung" fein politifc^er ^^(usbrud fei.

(ip eiterfeit.)

®er ^otitifer — fo f^ieb mir ^ürft ^isimard — roerbe bnrd) 3Sor=

gänge mef)r ober roeniger angenef)m berüt)rt.

(^eiterfeit.)

@r reagiere in biefer ober jener SGBeife auf 33orgänge, aber er entrüfte

fid) nic^t. ^ebenfnü§ foüte mit bem 2Bort „©ntrüftung" fparfam um=

gegangen raerben, unb e§ f)at erft red)t feinen SKert im 9}lunbe be§=

jenigen, ber fid) immer gleid) entrüftet, roenn irgenb etroa§ gegen feinen

fubjeftioen ©trid) ge^t, gegen feine norgefa^ten SHeinungen, 9^anfünen

unb Liebhabereien. @§ ift aber, unb id) fage ba§ bei biefem 5(nla^

gang offen, eine alte beutfd)e (Bitte ober rielme^r Unfitte, immer p
proteftieren, menn irgenbroo im ^i(u§Ianbe etroa§ paffiert, ma§ un§ in

ber 2:t)eorie als Unred)t erfd)eint. ©o f)aben mir üor fiebrig, ad)t5ig

^a^ren ben @ried)enrummel ge^bt, ic^ t)abe eben üon bem ^olen;

rummel gefprod)en, ber bamal§ ben @ried)enrummel abtöfte, unb mir

felber ^ben ben ^ulgarenrummel unb ben ^urenrummel

(^eroegung)

erlebt. ;[yaroo^I, meine Ferren, ba§ fage id) gan^ offen unb frei.

Unb je^t möd)te man auf jener ©eite be§ ipaufeS einen

aftuffenrummel inf^enieren. ®a§ ift ein ^eroeil für bie S^iic^tig;

feit be§ alten ©a^e§ oon ^egel, "öa^ bie SSolfer menig an§ ber @e=

fd)id)te lernen. 9ßa§ id) fage, meine Ferren, ba§ gilt natürlid) ebenfo

gut für legitimiftifd)e ©djrullen mie für reoolutionäre ©c^rullen. @§

ift ebenfo falf^, roenn oon rabifaler unb gum 2:eil and) yon liberaler

©eite je^t bie inneren SSorgänge in Slu^lanb betrad)tet roerben lebiglic^

burd) bie 33riUe be§ £iberali§mu§, aB menn man in ber Qni ber

f)eiligen Slllianj alle§, roa§ in (Suropa paffierte, nom ©tanbpunft be§

Segitimitätsprin§ip§ auffaßte. Unb roenn ber ^err Slbgeorbnete ^ebel

angebeutet f)at, ba^ roir ber ruffifc^en S^iegierung ju ^ilfe fommen roollten,

fo fann id) it)m barauf nur erroibern, ba^ fo etroa§ oon un§ gar nid)t
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verlangt rairb imb lütr an jo etraaS gar nid)t benfen. 2ßir benfen

gar uidjt baran, un^ in innere ruffifdje 33ert)ältnif[e einju;

mifd)en, beutfrf)e§ ^Int nnb @ut unnü^ su exponieren. @ine

foId)e 3nterucntion§=, eine foldje 3;;enben5poIitif überlaffen roir ber

©ogialbemofratie.

(©e^r gut! rec^t§.)

Ob rair, meine .^eu'en, mit ben ruffifc^en 9tegierung§§uftänben innerlid)

einnerftanben finb ober ni^t, ob mir in D^u^Ianb biefe ober jene

politifc^e ©ntiüirflung innerli^ mnnjd)en, ba§ fommt gar ntd)t in ^rage.

2)ie ^^olitif ift eine praftijd)e Hunft, bie praftifc^ betrieben werben mu^.

tföir roürben f(^ön I)ineinfallen, raenn mir un§ üon abftraften ^^rin^ipien

leiten tiefen, roä^renb atle anberen, and) bie (^^ransofen, ^err ^ebet,

nad) it)ren ^ntereffen ge^en. ^c^ t)abe t)ier eine S^iefolution cor mir

liegen, n)eld)e eine (Stuttgarter SSoIf^oerjammtung gefaxt unb bie fie

mir jugefc^icJt })ai. ®a ^ei^t e§:

2)ie ä^erfammlung anerfennt e§ al§ ^f(id)t jebeS aufgeflärten

9Jlenjd)en, bie ruffifdje Freiheitsbewegung, fooiel in feinen llräften

fte^t, §u unterftü^en.

(©e^r rid)tig! bei ben ©o§ialbemofraten.)

Söenn ©ie „fef)r rid)tig!" rufen, meine Sperren, fo antworte id) barauf,

ha^ biefer ^efd)Iu^ jener SSolfSoerfammlnng, mit 3SerIaub gu fagen,

Unfinn ift. ®er aufgeklärte 9Jienfd) ^at gar nidit feine ^yinger in jeben

fremben ^opf §u fterfen; fonbem ber aufgeflärte 9Jienfd) ^at tebigli(^

bafür ju forgen, ba^ bie ©id)ert)eit unb 2BoI)Ifof)rt be§ eigenen Sanbe§

nid)t gefätjrbet wirb.

(ßebt)afte§, me^rfeitige§ ^raoo.)

24. Kn|Ti|'d)f Äiilnl)e. — (Dftmiirkrupolttih. — jDölntrdier ^Anfftaiib von

1848. — tlrnilüfcljc iDcrfäumnilTf. — ;äulturhampf.

©i^xiug be§ 9ieid)§tage§ oom 17. Tläx^ 1905.M

S)ie ^Beratung ber letjten 3:age nnirbe in bie[er Si^ung 311 ©nbe gefüf)rt;

nod) äinetntal faf) fid) ber 9ieid)§fan3ler «eraulapt, in bie Debatte einäugreifen.

^) Sten. ^er. b. d{.-%., 11. ßeg.=^:)3er. I. Seffion 1903/05, 166. ©i^ung.
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9iei(^§!Qn5ler ©raf üon 33üIora:

®er ^err 3Sorrebner'-^) fd)eint bie 3Sorliebe für ^^reiäügigfett, ber

Dorijin ein anberer S^iebner fetner gartet ^) 2tu§bru(f gegeben ^ai, ni(^t

auf ba§ n)irtfd)aftlid)e ©ebtet ou§5ubet)nen. ^n fo patriard]alifd)en

3Sert)ältniffen leben wix aber bod) nid)t mel)r, ba^ ein berartiger @in=

griff in bie rairtfd)aftlid)e grei^eit unb in bie Bewegung ber Torfen

ntöglid) raäre, rcie if)n ber ^err SSorrebner ju iüünfd)en fd)eint. 9?ic^tig

ift ba^ eine riiffifc^e 5tnleit)e in 33erlin uor einiger 3eit aufge=

nommen lüorbeu ift ba| beutf(^e ^i^anfen in SSerbinbung mit Ijoüänbi;

fc^en unb rufftfd)en Q3anf'en biefe Stnlei^e finangiert ^ben. 9'lid)tig ift

auc^, ba^ beutfd)e 51'opitaliften e§ norteilljaft gefunben f)aben, it)r @elb

in ruffifd}en ^Berten anzulegen. ^a§ roar aber eine reine ^]^rit)atfad)e.

^ür bie Sf^egierung ftanb bie ^rage fo, ob fie biefer ruffifd)en 'i(nleit|e

entgegenarbeiten, ob fie eine folc^e ruffifc^e 2lnleit)e in ®eutfd)Ianb ner^

f)inbern foUte — baju lag bei ben guten poIitifd)en Q3e5iel)ungen, in

beuen wir §u ^iu^tanb fteljen, feine- SSerantaffung nor.

(^ört! ^ört! Iinf§.)

3öenn bie :3apai^ß^' ^i^ S(bfi(^t f)aben follten, bei un§ eine 2lnleit)e auf*

5unef)men, fo loürben rair auc^ iljuen feine ©c^inierigfeiten bereiten. @§

ift fd)on neulid) barauf I)ingeraiefen loorben, ba^ feiner§eit, oor araangig

^af)ren, ?^ürft 'öiSmarcf eine Kampagne gegen bie ruffifd)en ^i(nleil)en

in ^eutfc^lanb eröffnet f)ätte. Tlan follte fic^ babei aber ben ©runb

nergegenroärtigen, ber ben dürften ^^i§marrf gu feiner bamaligen ^aU

tung oeranla^t tjat. tiefer ©runb war, "ba^ ?^ürft ^i§marcf in jener

3eit annahm, 'Oa§ non Sfin^Ianb bei un§ aufgenommene @elb follte für

ruffifdje S^tüftungen gegen 2)eutfd)lanb uerroanbt werben. @ine fold)e

33eforgni§ befielet Ijeute nid)t, unb mir l)atten beSljalb jetjt feinen ©runb,

un§ gegen eine ruffifd)e 3lnleil)e feinbli^ ju ftellen. ^erfelbe ?^ürft

Q3i§marc! f)at, menn mid) mein @ebäd)tni§ nid)t taufest, beim ^öeginn

be§ ruffifd)'4ürfifd)en Krieges eine ruffifd)e 2(nlei^e in ®eutfd)lanb gern

§ugelaffen, unb er l)at, wie id) mid) beftimmt erinnere, im ,:5a^re 1884

ober 1885 offijiöS ruffifd)e 3lnleit)en in ^eutfdjtanb empfel)len laffen.

Unb, meine .^erren, menn barauf Ijingemiefen roorben ift, ha^ ^ürft

Q3i§marcf allerbing§ fpäter ben ruffifdjen 3lnleil)en in ®eutfd)lanb ent=

gegengetreten ift, fo fann ic^ ^Ijnen aud) l;ierüber eine d)arafteriftifc^e

2) 2lfag. «ernftein.

3) mg. öaafe (Königsberg).
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2lu^erung be§ O^ürften ^i§mard mitteilen. ®amal§ brad)te ein ^er;

liner 33lQtt tr)elrf)e§ ber linfen ©eite biefe§ ^oljen §aufe§ nät)er ftef)t

aU ber red)ten, einen 5(rtifel, in bent t§ etraa au^fü^rte: „SOBer roei^,

raie lange bieje feinblicl)e Haltung ber beut[d)en Delegierung bauern roirb?

^e^t raerben bie ruffiji^eu 2öerte rertrieben; uielleid)t fonnnt näd)ften§

rcieber eine Sü\, mo bie ruf[ifd)en 2Öerte an ber berliner ^örfe nid)t

nur jugelaffen, fonbern fogar üon ber Ü^egierung empfohlen werben."

9(n ben 9^anb biefe^ Strtüel^ fd)rieb g^ürft '-öi^mard: „9latürlic^, je

nad) ^ebürfni§!"

S^lun \:)at fic^ ber .^err 9Ibgeorbnete 33ernftein Iebt)aft bemü!)t, bie

©timmung für rujfijd)e 3Berte möglid)ft flau gu nmdjen. ^d) raei^

nid)t, raie raeit feine Sinterungen einen ©inftu^ f)aben raerben auf bie

^örfe. @§ ift üoüfommen ridjtig, ba^ ber Unx§ ber ruffifd)en ^^apiere

fid) U§ je^t getjalten ^at; 't)a§ erflärt fid) ober einfad) barau^, 't)a^ bie

gro^e 9Jte[)rljeit ber ^ntjaber ruffifdjer Rapiere in ®eutfd)Ianb nod)

immer ein größeres 93ertrauen in bie rairtfd)aftlid)eu unb politifdjen

SSer^ältniffe üon ^u^Ianb unb in bie 3iifu»ft »^eS ruffifdjen 9ieid)e§

p t)aben fd)eint al§ bie .sperren oon ber ©ojialbemofratie; ba^ bie

^nl^aber ruffifd)er SBerte e§ be^Ijulb uor^ie^en, bie ruffif(^en 2Berte, bie

fie befi^en, nid)t panifartig gu oerfd)Ieubern, fonbern ba^ fie fie lieber

aufl)eben für beffere 3^it^^^-

9luu, meine Sperren, mu^ id) mid) nod) mit einigen SOBorten

§u bem raenben, vcia§ ber iperr 2lbgeorbnete ©paljn foeben am ©d)luffe

feiner 2(u§füf)rungen über bie Dftmarf enpolitif ber preu§ifd)en Staates

regierung bemerft Ijut. ®ev |)err 3(bgeorbnete ©paf)n I)at gemeint,

bajs in bem Kampfe, ber in ben öfttid)en "»proüinjen ber preu^ifdjen

SRonard)ie au§gefod)ten roirb, bie Dffenfioe ergriffen worben roäre oon

beutfdjer ©eite.

(©el}r rid)tig! bei ben ^^olen.)

®em mu^ id) mit großer @ntfd)iebent)eit entgegentreten. ^<i) bin oiel=

mel)r ber ^2(nfid)t, ba^ biefer ^ampf un§ aufgegroungen roorben ift

(lebhafte 3#^ii^iiiwJ^9 i^ed)tä unb bei ben

Ülationalliberalen)

üon benjenigen, bie ba§ ^eutfdjtum im Cften ber preu§ifd)en 9Jlonard)ie

befämpfen, unb bie tro^ aller fd)önen S^iebengarten am legten @nbe bar=

rauf au§get)en, bie gemifd)tfprad)igen ^^roüingen §u trennen oon ber

preu§ifd)en 9)lonarc^ie.

(©el)r ri(^tig! red)t§ unb bei ben 9^ationaIIiberaIen.)
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Unb tüenn ber iperr 2tbgeorbnete (5paf)n üon ber guten ©efintiung be§

@ro§ ber poInijd)en 33eüölferung gefprod)en ^t fo ertüibere id) barauf,

ba^ unfere '^oüHt fi^ ntci)t gegen ben friebUd)en Seil ber

polnifdien 33eüüU'erung richtet, fonbern jie rid)tet jid) gegen

bie gro^polnifc^e ^^gitation

(Unrul)e bei ben ^^olen),

mit ber eine i^rer ^f(id)ten fid) beraubte preu^ijc^e 9iegierung nid)t in

gerieben leben f'ann!

(fiebt)afte§ 33raüo red)t§ unb bei ben gflationaUiberalen.)

5Run ^at ber ^err ^Ibgeorbnete ©pa^n weiter gemeint, 'ba^ unfere

Dflmarfenpolitif nid)t nur politifc^e, fonbern aud) fonfeffionelle ^iele

»erfolge

!

(©e^r rid)tig! bei ben '»ßoten.)

@§ rcunbert mic^, meine Ferren, bo^ fotdjer Sßorrourf ^at erhoben werben

fönnen, rao id) fo oft betont \)ahz, mit raie großem @rnft id) @e=

rec^tigfeit gegenüber beiben ^onfeffionen anftrebe. ^en ©e^

banfen, ha^ unfere Dftmarfenpolitif fid) gegen ha§ fatljo;

lifc^e ^efenntnig ridjteu foll, fei e§ gegen 'i)a§ fat^olifc^e

^efenntnig im allgemeinen in unferen öftlic^en Groningen,

fei e§ auc^ gegen ha§ fottjotif^e 33efenntni§ ber polnif^en

^eüölferung, meife id) mit @ntfd)iebenf)eit jurüd. ^c^ mürbe

bie für unfere üftlid)en ^roüinjen uon mir oorgef^Iagenen unb burd)=

gefegten SJla^regeln nid)t beantragt I)oben, menn id) glaubte, ba^ fie

§ur 3Serfd)ärfung fonfeffioneller ©egenfä^e benutjt werben fonnten. 2öa§

fpejieü bie 2tnfiebler anbelangt, fo finb mir ade beutfd)en Stnfiebler

gleid) lieb, gleidjoiel meld)er flonfeffion fie angel)ören, menn fie fid)

nur ber ^flid)ten beraubt finb, bie ba§ ^eutfd)tum ben ^eutfd)en im

Dften auferlegt.

(^rauo! rec^t§. Bewegung bei ben ^-^polen.)

^n einer fo groj^en 3^rage, roie e§ bie Dftmarfenfrage ift, follte

nad) meiner ^nfid)t ber fonfeffioneÜe (Segenfa^ fo üiet al§ möglich ^u-

rüdtreten.

(33raüo! red)t§ unb bei ben 91otionalliberalen.)

Unter ben 9iebnern be§ Sages bcfmiben fid) ^mei SJlitglieber ber poImfd)en

g^raftion, bie Slbgeorbneteu @raf üon 9Srubäen)o=9Jiiel3X)u§!i unb Dr. von

^asbjeroSfi. ©egen itire 3tu§fü^rungen roanbtc fid) ber 9ieid)§fan3ler in einer

jiüeiten 9iebe bicfe§ SageS.
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9J?eine Ferren, id) möd)te in aller ^urge auf bie legten 5(u§;

fül)rungen ber beiben |)erren dou ber poInifd)en ^rat'tion antroorten.

®er i^err ^(bgeorbnete @raf 9J?iel5i)n§fi Ijat jur 9^ed)tferttgung be§

:poInifd)en 2litf[tanbe§ uom 3al)re 1848 barauf Ijingeroiefeu, ba^

bomaI§ aud) bie berliner einen 3Iufftanb gemacht l^ätten. ®a§ ift richtig,

unb ba§ roar fe^r unved)t unb fe^r törid)! oon ben Berlinern.

(@ro^e ^eiterfeit.)

(gegenüber biefem 9ied)tfcrtigung§üerfud} mu^ id) aber bod) auf jraei

fünfte [jiniueifen: einmal barauf, ba^ bie berliner niemals bie

2Ibfic^t gef)abt tjaben, fid) uom preu^ifd)en (Staate log =

Surei^en, raie ba§ bamal§ un3n)eife({)aft bie ^"tention ber polnifc^en

2(ufftänbifd)en war. ^er 33 er Un er löiU ja t)od) I)inau§; aber

'i>a§ t)at er bamal§ nid)t angeftrebt.

(@rü^e i^^ eiterfeit.)

ITnb weiter möchte id) barauf ^inweifen, ba^ bie 3Iufftänbifd)en in 33erlin

bamal^ üon poInifd)en ^ilgitatoren angefütjrt raorben finb

((Sel)r rid)tig! red)t§ unb bei ben ^'lationatliberalen),

angefül)rt in ber boppelten ^ebeutung be§ 2ßorte§.

(i^ eiterfeit.)

Steine Ferren, id) erfenne gern an, ba^ ber |)err Stbgeorbnete

ron ^agbjeroäfi fid) einer ma^nollen (3prad)e befleißigt ^t. ^d) fann

noi){ fagen, baß er int ©egenfa^ ju ben beiben Ferren SSorrebnern

üon ber poInifd)en ^raftion fic^ einer üerföf)nlid)en (Sprad)e bebient

]^at unb id) werbe i^m ebenfo maßüoÜ antroorten. ^d) roerbe i^m

nid)t antroorten mit jener Seibenfc^aftlid)feit be§ Sone§, bie er ber

9}iinifterbanf norgeroorfen Ijat, unb oon ber id) nod) nid)t§ bemerft })ahQ.

®er ^'^err ^ilbgeorbnete üon ^a^bjerogfi ^at gemeint, bie preußifc^e

Siegierung f)ätte feit bem ^a1:)xe 1815 i^re ^^fli^t infofern nid)t

erfüllt, al§ fie e§ nerfäumt l)ätte, burd) ric^tige§ (Entgegen;

t'ommen, burd) bie rid)tige ^efc^roid)tigung polnifd)er (Erinnerungen,

©mpfinbungen unb 9Sünfd)e bie polnifd)e ^enölferung ^u geroinnen.

3)leine Ferren, ba§ trifft nid)t ju. (5old)e ^^efd)roid)tigung§; unb 95er;

föf)nung§üerfud)e finb non feiten ber preußifd)en 9iegierung roieberl)oIt

unternommen roorben. (Sie finb unternommen roorben in ben üierjiger,

in ben fünfsiger unb in ben neunziger ^al)ren be§ vorigen ^al)rf)unbert§.

53ei biefen 9Serfud)en ift aber für bie preußifd)en unb beutfd)en (Staates
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intereffen nie etiüo§ ^erau^gefornmen. (B§ ift bobei nur I)erau§=

gefommen, ba^ bie poIntfrf)e'n Slfpirattoneu immer erorbi^

tanter mürben.
(©ef)r richtig! rec^t§.)

Unb raenn ber .^err Slbgeorbnete üon ^ajb^erosfi nici)t ot)ne 2Bel)mut

au bie 3^^* erinnert ^at, al§ aud) bie poInifd)e Jraftion geroiffe ^^n=

uäf)eruug§üerfu(i)e gegenüber ber preu^ifcl)en 9iegieruug unternommen

I)ätte, jo t)offe id) i[)m nid)t ju nat)e ju treten, roenn id) jage, ba^ er

biefe SSerfuc^e am beften felbft d)araf'teri|iert ^at, inbem er meinte, er

laffe e§ bafiingeftellt fein, ob fie, roie er fid) au§brü(lte, „ou§ beftem

.Sperren" tjeruorgegangen mären, ^d) fürd)te, meine sperren, ba^ fie

nid^t au§ beftem l^ergen f)eruorgegangen finb. Unb besiiatb f)at mit

9ied)t ?^ürft Q3i§marcf bamal§ feine ma!)nenbe ©timme ert)oben unb

barauf tjingemiefen, ba§ biefe§ ©ntgegenfommen ber preu^ifd^en 9?egie;

rung non ber gro^polnifdjen Stgitation ~ id) uermag feinen Unterfd)ieb

gu mad)en jmifc^en ber gro^poInifd)en 2tgitation unb ber großen 9}lel)r;

I)eit ber poInifd)en ^^olitifer; ^errn non ;3a3b5era§fi neunte id) au§=

brüdUd) an§

(^eiterfeit) —
benu^t mürbe, um ba§ ®eutfd)tum in ben gemifc^tfpradjigen ^^roningen

5urüd'5ubrängen, um ba§ ^olentum auf Soften be§ ®eutfd)tum§ unb

5um (2d)aben ber beutfc^en Bad]^ ju forbern.

3)er öerr 3lbgeorbnete non ^a^bjerogfi ^at auc^ an ben Kultur;

fampf erinnert, ^d) glaube, id) fann es mof)I fagen, ba^ in biefer

9iid)tung unfere fat^oIifd)en SRitbürger einen er^eb(id)en nmfd)mung

anerfennen muffen unb niete ernftlid)e ^^ef^raerben nid)t me^r erl)eben

fönnen

(Dt)o! in ber SJlitte),

ba§ in biefer ^^egieljung gegen mid) fein begrünbete§ 9)Zi^trauen üor=

f)anben fein fann. @§ ift auc^ nid)t rid)tig, ba^ bie beutfd);eüangelifd)e

53eüölferung im 93erl)ä(tni§ gur potnifd);fatf)oIifd)en fid) feit bem ®rla§

be§ 2(nfieblung§gefe^e§ oerme^rt ^ätte. ^^m ©egenteil, bie poInifd)=

fat{)oIifd)e 'i^eüölferung f)at tro^ beg Slnfieblungeigefe^eg im 33er()ältnig

§ur beutfd);eüangelif(^en 33eoöIferung zugenommen. Unb be§()alb, meine

Sperren, roirb öie Höniglid) preu§ifd)e ©taatlregierung unb roerbe id)

aud) ferner fortfahren, ba§ ^eutfc^tum im Dften gu fd)ü^en mit allen

aj^itteln, bie un§ gu ©ebote ftef)en.

(33raüo! re(^t§ unb bei ben S^ationaltiberalen.)
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25. j!3rri]igf)*ci}noufUf.

©i^ung be§ 2lbgeorbnetenf)aufe§ uom 27. S[)iär5 1905. i)

3ur erfteu S8eratuitg ftanben bie (Sntiüürfe für jiuei SlooeUeu 3um ^erg^

gefe^ t»om 24. ^unt 1865 unb 1892. 2)te erfte biefer 5roei Sboeöen betraf ba§

58erbot be§ 2öagennitIIen§, bie @infüf)rmtg non 2Irbctterau§fd)üffen, bie SSe^

fdjränfimgen ber 3(rbeitg,3eit unb ber ©trafgclbcr foiüie bie ^utaffuug uon 3Irbeiter=

JontroIIeuren.

®ie 'Debatte raurbe eröffnet üoni

9)linifterpräfibentett 3ieid)§!an§Ier ©rafen uon 33üIow):

9)leine Ferren, üon ben beiben 9lot)elIen §iim ^ergtjefe^, bie je^t

ben ©egenftanb ber Beratung in biefem ^o^en ^aufe bilben folleit,

beruf)t bie eine ^flouelle, über ben ^etriebsgroang, im raefentlid)en auf

früljeren ^efd)lüffeii biefe§ ^ot)en ^au\e§. ®ie anbere, bie 9Ioüeüe

über bie 2(rbeiterüer^ältniffe, t)at j(i)on vox i^rem ©rfcEjeinen Slnla^

geboten ju lebhaften (Erörterungen in ber treffe, in ben 3}ereinen, and)

in ben parlamentarifdjen Si'örperfd)aften. ®ieje (Erörterungen waren

nidjt immer objeftio, fie waren oielfai^ be{)errjd)t non roirtfd)a[tlid)en

ober 'jparteiintereffen. ®er @runb t)ierfür i[l mo^I jum 2:ei( in bem

3eitpunft ber 2Infünbigung bie|e§ (SJefeljentmurf^ gu fudjen. ®er (Se--

fe^entiüurf rourbe in 2lu§fid)t gefteüt mät)renb eine§ llampfe:§, ber nid)t

nur 2(rbeitgeber unb 3trbeitnef)mer, fonbern and) weitere l^teife in §n)ei

Sager getrennt I)atte.

SJian t)at ben (Sefe^entrourf ein 91otge[e^, man §at i[]n ein ©es

Iegenl)eit§v ein SSerlegenljeitSgeje^ genannt. ®iefe ^eäeid)nung ift ge^

eignet, bie SHi^beutung I)erüor5urufen, al§ ob 2lnla§ unb Qwtd ber

3^nen r)orgefd)Iagenen 9^]a^nal)men lebiglid) in einem augenblicflid)en,

gleid) einem ^Naturereignis ptö^Iid) I)ereingebrod)enen 9bt[tanb unb in

beffen Sinberung entölten mären, ^em gegenüber mu^ ic^ gunäc^ft

barauf ^inraeifen, "ba^ bie l?öniglid)e ©taatSregierung fd)on oor bem

2lusbrud) be§ großen ^ergarbeiterftreifg im 9iut)rreüier nid)t nur mit

ben ©efe^entroürfen befd)äftigt mar, bie ba§ ungered)tfertigte ©tillegen

üon 3ß<^en ner^inbern unb ba§ 5?nappfd)aftgraefen neu regeln foUten.

(B§ fdjraebten üielmef)r aud) (Erraägungen über bie gefe^lid)e (Sinfüt)rung

einiger ben Strbeitäoertrag betreffenber fogialpolitifdier 9}la^nal)men, bie

1) ©ten. «er. b. SSerf)anbI. b. §aufe§ b. 2tbg., 20. Seg. = ^er., I. ©effion

1904/05, 169. ©i^ung.
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tu ben ftaatlidjen ^ergraert'en be§ ©oorreüierä bereite be[tef)en uub fid)

bort fcf)on beraä^rt t)a6en.

Söenngleic^ id), meine Ferren, e§ meinem £)errn 9^ad)bQr, bem

^errn 9^effort; unb .^anbel^minifter, überlaffen mu^, biefen ©eje^entrourf

im einzelnen gu oertreten unb ju begrünbeu, fo möd)te id) Sie bod) and)

meinerfeit§ um eine entgegenfommenbe, ruhige unb fad)li(^e Prüfung

be§felbeu bitten unb ju biefem S^ed in ^ür§e einige (5treiflid)ter auf

ben üor^ergegangenen 5^ampf unb auf beffen ^egleiterfd)einungen merfen.

Steine Ferren, id) erfenne gern an, ba^ bie au§ftänbigen ^erg;

arbeiter im großen unb gan5en eine rul)ige Gattung bematjrt ^aben,

unb ba§ bie — leiber unter ^ontraftbrud) — niebergelegte Strbeit au§

©rünben ber SSernunft unb im 9}ertrauen auf ©ntgegenfommen ber

Slrbeitgeber unb auf bie in 2Iu§fic^t geftellten gefe^Iid)en (Schritte mieber

aufgenommen morben ift. ^as änbert aber nidjtS an ber %at\ad)c, ba^

ber Streif felbft mit einer Unredjtmä^igfeit begonnen I)at; e§ änbert

nid)t§ baran, ba^ beim beginne be§ Streife bie ©timme ber Seiben;

fd)aft über befonuene (Srroägung bie Dber^anb befjolten l)atte. ^n
it)ren Sofjuforberungen ^aben bie 2Irbeiter nid)t§ erreicht; i^re materielle

Sage l)at fic^ t)erfd)Ied)tert burd) ben Sol)nau^falI, ber auf 500000 bi§

600000 Tl. für ben Sag beregnet morben ift. Sßiel ^ot, niel @tenb

ift 5u meinem tiefen 53ebauern über mand)e Slrbeiterfamilie gefommen.

^n einer fo5iatbemofratifd)en ß^itung bflbe id} gelefen, ba§ im S^^utir;

renier eine ^eoölferung non ^irfa 1 SJ^iUion SOIenfc^en infolge be§

©treif§ it)ren Seben§unter^alt um me^r al§ bie ^älfte ^ah^ tjerabfe^en

muffen, ^ie Arbeiter ^ben felbft erfal^ren muffen, eine roie

graeifd^neibige Söaffe ein fotdier Soljnfampf ift. 9Jtögen fie

bafür uor ollem bie ^e^er unb äöü^ler nerantraortlic^

mad)en
(fel)r ri^tig!),

burd) bie fie fid) gur ^^heberlegung ber 2(rbcit t)aben Herleiten

laffen.

2luf ber anberen ©eite oerftel)e id) gang roo'^l, ba^ bie 3ecl)en=

befi^er unb ba^ bie Organifation ber (Srubenbeft^er, ber ^ergbaulid)e

SSerein, 5unäd)ft nic^t mit fontraftbrüd)igen Arbeitern unb il)ren 3Sers

tretern ner^anbeln roollten. tiefer Sßiberftanb mu^te aber aufgegeben

raerben, al§ bie ^öniglic^e ©taatSregierung im ^inblic! auf bie meits

reid)enben fd)äblid)en ?^^olgen biefe§ 3lu§ftanbe§ uon naliesu 200000 ^erg;

arbeitern im größten ^ot)lenret)ier ber preu^ifdjen 3}lonard)ie mit ben
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3trbeitcröertretern in Unter^nbluug getreten raor unb i^rerfeit§ eine

93ermitthing anjnbatjnen üerjnd)te.

(Set)r nd)tig! iinU.)

3öo§n bie ^öniglidje ©taat§regierung bereit war, ba§ konnten bie Sed^tW'

befi^er aud).

(©e^r rid)tigl)

®ie ^ec^enbefi^er töoüten bie ©iebenerf'ommiffion, bie gebilbet war au§

SSertretern ber d)ri]tlid)en unb fo5ialbemofratifd)en @eraerf|d)aft unb be§

|)irfd);®un(i"erjd)en ©ercerfnereing, nic^t al§ berufene SSertretung ber

^etegfd)aften anerfennen. ®abei fpiette äraeife(Io§ grunbfQ^tid)e Stbneigung

ber Unternehmer gegen bie Drganifationen ber SIrbeiter alsi foId)e mit.

9}leine i^erren, raenn mir fe^en, mie bie moberne @ntn)id;(ung mel)r

unb met)r §um ©ropetriebe, §nm 9^iefenbetriebe I)iubrängt, roenn ujir

feigen, roie bie 5lapitalfräfte fid) fijubijieren unb farteüieren, roie ba§

alte perfönlid)e 2SerI)äItni§ jmifdjen bem ^abrifljerrn unb feinen ^trbcitern

immer meljr fd)rainbet, roenn roir fet)en, roie ber 2lrbeiter gegenüber ber

unperfönlic^en ^apital§mad)t üielfad) at(möt)lid) gur bloßen 3^^^ roirb,

fönnen roir 'ba ba§ 33eftreben ber 2Irbeiter unbillig finben, aud) il)rerfeit§

burd) ^ufo^^in^ßi^f'^^^^^^ii ä" SSereinen, ^u 33erbänben oon ber 3D^ad)t

ber S'^l)i 5u profitieren? ^d) l^aht im 9fteid)§tog gefagt, ba^ e§ ein

fd)roierige§ ^^srobtem ift, einerfeit§ bie fartellierten 5^apital=

fräfte, anbererfeitg bie @eroerffd)aft£ibilbung in ben rid)tigen,

burd) ha§ ©emeinroo^l gezogenen ©renken ^u Italien. ®iefe§

Problem ift uad) meiner feften Überzeugung nidjt in bem ©inne gu

löfen, roie e§ bie |)altung ber beteiligten ^^cD^^^^fi^^'^ u«^ kaufen in

ber .^ibernia;2lngelegent)eit unb gegenüber ben ftaatlidjen 93ermittlung§-

Derfud)en bei ber Kalamität beä ^ergarbeiterftreif'^ anzeigt, ha5 l)ei^t

im ©inne müglid)fter 2lu§fd)altung be§ ©taate§. ®a§ get)t nid^t, ber

©taat mu^ feine orbnenbe unb fd)ü^enbe ^anb aud) auf

biefem roeiten ©ebiet roalten taffen.

9}leine ^erreu, man t)at aud) auf ben 2Iuteil ber ©ogialbemofratie

an biefem ©treif t)ingeroiefen, auf bie i^altung, roeld)e biefe bie ©yiftenj;

berec^tigung be§ heutigen ©taate§ über^upt leuguenbe Partei oor,

roäl)renb unb nad) bem ©treif im 9^ut)rrer>ier eingenommen })at @anj

eiuüerftanben, meine Ferren! S)ie oer^e^enbe Sätigfeit ber ©ojialbemo;

fratie ift faum je braftifd)er jutage getreten al§ bei biefem 2lnla^. ^iefe

3::ätigfeit mag für bie Qdt unmittelbar uor bem 2lu§bruc^ be§ ©treif§

fdjroieriger nad)§uroeifen fein. @g t)anbelt fid) eben um ba§ allmä^=
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Iid)e SBad)fen ber ©aat be§ ^offe^ gegen bie beflel)enbe Drbnung ber

^inge

(fe^r riditig!),

ber Un5ufriebenl)eit mit (Sott, (Biaat, Dbrigfeit, jene utopi[tijd}e SSor;

fteüung non einer Sßelt, ino e^ feine ©ro^en unb kleinen, feine SIrmen

nnb Sf^eidjen, roo e§ md]i einmal me^r gute unb böfe 9Jlenfd)en geben

fotl. @§ ift and) möglich, ba^ bie lofaten ^ütjrer ber fo^ialbemofratis

fi^en @en)erff(^aften im S^^u^rreoier bie^mot nom 2tn§brud) be§ ©treif§

abgeraten, ba^ fie fid) um einen ruf)igen SSerlauf beei 6treif§ bemül)t

I)aben. 211^ aber ba§ Unheil im ©ange mar, je^te bie fojialbemofra;

tijdje treffe auf ber ganzen Sinie ein, um ben 5lampf nad) 9JlögIid)feit

gu üerbittern unb ju nergiften. S)er nid)t nur uon ber Slutorität be§

@efe^e§ biftierte, fonbern mirfli(^ arbeiterfreunblid)e 9iat be§ oberften

9{eid)§beamten, fid) nid)t ^u ^i(u§fd)reitungen f)inrei^en ju laffen, raurbe

üon bem 3^üt)rer ber fo5ialbemofratifd)en ''^artei im 9ieid)§tage al§ eine,

mie er fid) ausbrürfte, ^^Proöofation ber 33ergarbeiter Derfd)rien. (Statt

5U beruf)igen raurbe aufgereiht. ®ie Slnfünbigung, ba^ beftimmte 33e=

fdjraerben ber 33ergarbeiter abgeftellt roerben foüten, roar angeblid) „ein

§0^ auf bie Sage ber Bergarbeiter" unb burfte biefelben „unter feinen

Umftänben" ueranlaffen, bie 3Irbeit raieber anfjune^men.

SJIeine |)erren, e§ ift mir rooI)I befannt, ha^ in ben Streifen be§

33ergbaulid)en 2Serein§ bie 2Infid)t üor^errfd)t, ber ©treif raäre anber§

üertaufen, raenn bie ftaatlid)en Organe fid) gar nid)t um benfelben ge=

flimmert fjätten.

(©ef)r rid)tig! bei ben SflationaUiberalen.)

^n biefem ^aüe, fo meint man, f)ätte ber ©treif uieneid)t nod) länger

gebauert, aber mit einer üöUigen 3lieberlage nid)t nur ber üer^e^ten

Bergarbeiter, fonbern and) ber ©o^ialbemofratie geenbigt.

(©e^r rid)tig! bei ben Silationaltiberalen).

SJJeine Ferren, id) raill üon ben befonberen ©efa^ren gerabe biefe§

©treif!» für unfer ganjeS 3öirtfd)aft§= unb @rraerb§leben abfel)en. 3<^

raill and) bauon abfeljen, ha^ im ^iu^rreoier bie d)riftlid)en unb frei;

finnigen Bergarbeiter fi^ mit ben fo§iatbemofratifd)en ungefähr ))a§

©leid)geraid)t ^Iten. ^n ber '»Potitif, meine .Sperren, fommt e§ aber

nid)t nur auf bie rechte ©efinnung, e§ fommt and) auf bie Slnroenbnng

ber tanglidjen 9Jiittel, e§ fommt auf bie befte 3Bal)l ber ^^il n"^ ^^^

2:;errainei für ben 5^ampf an. Bei ber notorifd)en Übermad)t ber .Qeii)^n''

befi^er mürben bie Unternef)mer in biefem ^alle ha§ ©tilliegen ber
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3ed)en unb ipodjöfen ficf)erUd) no^ eine gute SBeile ^abeu aushalten

fönnen, bte Strbeiter Ratten fd)Iie^lid) bod) bie ^itrbeil auf ©nabe ober

Uugnabe roieber aufnehmen muffen, bie ^etrieb§teitung I)ätte aüe auf;

fäffigen ©lemente au^f^eiben, ben ©eroerffdjaften einen fd)iüeren ©to^

üerfe^eu fönnen.

SHeine sperren, wäre bamit bie ©ojialbemofratie rairfli^ rairffam

befäntpft morben? ^Verlängerung be§ ©tretf§ bebeutete 3]ergrü^erung

ber Silot unb beg ^amilienelenb§ unter ben Bergarbeitern

(fef)r rid)tig!),

9lot unb ©lenb aber finb ber befte Slder für bie ©ojialbemof'ratie.

(«Se^r ridjtig! ©ef)r xoa^xl)

Sßarum Ijätte fünft bie ©osialbemofratie einer fd)Ieunigeu Beenbigung

be§ 5?ampfe§ mit allen aJlittelu entgegengearbeitet? 3ßarum Ijätte fie

nad) ber 3tnfünbigung be§ ©taat§miUeu§, ^u oermittetn, einzugreifen,

foroeit er e§ fann — marum tjätte fie nad) biefer 3Infünbigung biefe§

©taat§n)iUen§ alten 3o^'" a"f «^ie Ü^egierung abgelaben?! ®ie ©o^ial^

bemofratie brandet, um für it)re ©runbfö^e gegen biefen fogeuannten

^laffenftaat, gegen bie fogenannte t'apitaliftifc^e @efellfd)aft unb 3öelt;

orbnung neue Sln^öuger gu werben, um i^re alten 9lnl)änger bei i^rer

ga^ne ^u er'^alten, bie Un5ufriebenl)eit ber 9Jlaffen unb bie ipoffnung§;

lofigfeit be§ armen 9}Zanne§. 2Ba§ bie (Sojialbemolratie an 9JIitglieber=

an^a^l beg alten 33ergarbeiterüerbanbe§ nielleidjt nerloren l)ätte, 'iia^

mürbe fie fidjerli^ an agitatorifdjer ^raft reidjlic^ roiebergeroonnen t)abeu.

(©el)r rid)tig!)

(Solange id) an biefer (Stelle ftet)e, roerben ©ie mid) im

Kampfe gegen bie 33eftrebungen, bie freiljeitg; unb fultur=

roibrigen Beftrebungen ber (Sogialbemofratie immer auf bem

^la^efinben! 2lber auf fd)raanfenbem, moorigem Boben reite

id) feine 2ttta(fe.

9Jieine Ferren, bie 33ergarbeiter be§ 9'?ul)rreoier§ l)aben bie Slrbeit

raieber aufgenommen mit ber .S^offnung, bo^ il}nen bie in 3lu§fic^t ge=

ftellte ^looelle jum 33erggefe^ einen ftärf'eren ©c^u^ it)rer 2trbeit§f'raft,

eine fidjere ©emätjr i^rer 2lrbeit§leiftung unb bie ©infü^rung uou

3lrbeiterau§fd)üffen bringen mirb. SJlögen and) bie Übelftänbe in ben

^öergraerf'en uor 3tu!§brud) be§ ©treif§ ftarf übertrieben roorben fein, fo

üermag bod) bie ftaatlid^e ^ürforge in me^r al§ einer 9iid)tung !^elfenb

unb förbernb einzugreifen. @nttäufd)en ©ie, meine Sperren, biefe ^off;

mmgen nid)t! prüfen ©ie mit äßo^lroolten bie SSorferläge, meiere ^l)mn
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bie ^öniglic^e ©taatSregierung unterbreitet. 3Ba§ ©ie, meine Sperren,

in ©rfütlung ber jovialen 2lufgaben, ber fojialen ^flid)teu be§ (Staates

mit @ererf)tigfeit unb Unparteilid)feit für bie Slbftellung mivftidjer 33e;

fdjroerben tun, ba§ tun Sie gegen fo^ialbemof'ratifrfie -Seftrebungen, ba§

tun ©ie für bie 9Jionard)ie!

C^raoo! unb 33eifall.)

2(). (Drtmarhfiifragr. — Der Unifcr in @:aiigfr. — streik im Hul)r-

xmn\ — Bfutl'djc Küftiuig. — (Drpuiratiou ks SuKuiiftöftarttfs.

©i^ung be§ 9ieicf)§tage§ uom 29. Tläx?, 1905. i)

Stuf ber StageSorbnnng ftanb bie britte SSeratimg be§ 9iei(^§f)QU§f)att§etat§

für taS 9ie^mtng§jaf)r 1905. 2)er 3lbgeorbnete ^ebel benu^te biefe 93eratiing

baju, um nod) olfeä 9Jiög(id)e ,^ur ©prad)e su bringen. ^f)m trat ber 9ieid)§=

fangler entgegen.

Sfleirfjgfanjler @raf non ^üloro:

SJieine Sperren, in ber Dftmarfenfrage folge icf) bie§mal bem

^eifpiet unb bem 23orbitb be§ ^errn Stbgeorbeten ©ot^ein, raaS id)

nid)t immer tue, unb raerbe mid) bemüfjen, mid) über biefe ^rage fo

fur§ al§ mögüd) gu faffen. ^d) fann bie§ um fo e^er tun, a(§ bie

5(u§fü^rungen ber brei S^iebner non ber polnifc^en ^^-raftion'-^) nac^

meiner 2luffaffung uon ben beutfdjen ^^erren fo grünblid) roiberlegt

ober, wenn id) mid) eine§ 3lu§brud§ be§ ^errn 5lbgeorbneten ©rafen

5!Jliel3t)n§fi oon neulich bebienen foü, fo grünblid) abgefül)rt morben

finb, ha'^ id) bem faum etroa§ t)in§uäufügen tjabe.

^er |)err Stbgeorbnete @otf)ein I)at gemeint, ba^ ber Dftmarfen=

politi! ber preu^ifd)en 9iegierung mand)er 33oriüurf ^u mad)en märe,

^d) glaube, ber bered)tigtfte, ber ftärffte SSormurf, ber ber Dftmar!en=

politif ber preu]Bifd)en 9iegierung gemad)t roerben Jonnte, märe ber

33orrourf eine§ 3JlangelS an Kontinuität

(©e^r ridjtig! red)t§),

unb be§l)alb mirb bie preu^ifdje 9iegierung bie Dftmarfenpotitif, bie

mir je^t füf)ren, aud) mit ©tetigfeit fortfe^cn.

(33rax)o! red)t§.)

1) ©ten. $8er. b. 9i.=2., 11. Seg. ^er., 1. ©effion 1903/1905, 175. ©i^ung.

2) Dr. Don ©far^riugli, oon ®5arlin§fi, Dr. 6f)(apoit)§fi.
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SJIeine .f)erren, ber ^err Stbgeorbnete Q3ebel Ijat im Stngang feiner

3tu§fü£)rungen 't)^n beüor[tef)enben ^efud) ©einer SJIqeftät be§ HaijerS

in langer in 3Serbinbung mit ber 9}laroffofrage berührt, ^d) Ijalte e§

aud) ^ente nid)t für opportnn, mid) eingel)enb unb im einzelnen über

bie ^J^aroffofrage 5n ändern.

(©ebr richtig 1 red)t§.)

3d) net)me aber, nad)bem biefe ^rage nun einmal angefd)nitten roorben

ift feinen Stnftanb, ju fagen, ba§ id) mit ben 2(u§fül)rungen meine§

|)errn 33orrebner§, be§ Aperrn Slbgeorbneten non ^arborff, über biefen

^unt't burd)aii§ einnerftanben bin. ©eine iDIajeflät ber^aifer ^at

gerabenor ^a^regf r ift ©einer 9}]ajeftät bem 5lönig üon ©panien

erflört, ^eutfd)Ianb erftrebe in SRaroffo feine territorialen

33orteiIe. dlaä) biefer beftimmten ©rflärung ift e§ augfi(^t§=

Io§, bem ^efuc^e ©einer äRajeftät in 3:anger irgenbroetc^e

felbftfüd)tigen, gegen bie Integrität ober bie Unabbängigfett

uon 9Jiaroffo gerid)teten 2lbfid)ten untersufd)ieben. ©in be =

red)tigte§ 9Jlotiü pr ^eunrufjigung fann alfo au§ biefem

^efu^e niemanb l^erleiten, berfelbft feine aggreffioen ^n^ecfe

öerfolgt.

Unabfjängig oon bem ^efuc^e unb unabt)ängig üon ber

Xerritorialfrage läuft aber bie ^rage, ob mir in 3Jlaroffo

beutfdje rairtf^aftlid)e ^ntereffen ju fd)ü^en baben. 2)a§

t)aben mir allerbing§.

SiBir fjoben in 9Jlaroffo ebenfo roie in (£I)ina ein erf)eb =

lic^eg ^ntereffe an ber @rt)altung ber offenen 2:ür, b. ^. ber

@leid)bered)tigung aller Ijanbeltreibenben SSölfer. ^ürft 33i§=

mard t)at einmal gefagt, man fönne e§ feinem ©taat oerübeln, raenn

er für nad)roeisbare ^ntereffen eintritt; oerübeln fönne man nur bem,

ber fid) — raie ^-ürft ^i^marcf fid) au§brücfte — au§ 58ü§raitligfeit

in eine ©ad)e einmifdjt of)ne nad)mei§bare ^ntereffen. ®o§ ift nid)t

unfer gatl. ®ie beutfd)en rairtfc^aftUd]en ^ntereffen in 9Jlaroffo finb,

mie befannt, red)t erl)eblid), unb mir ^ben bafür gu forgen, ba^ fie

gleid)bere(^tigt mit benen aller anberen 9JMcbte bleiben.

91un ^t ber iperr Slbgeorbnete S3ebel gemeint, unfere "»Poltti!

gegenüber SJiaroffo fei eine anbere geroorben. ^c^ mu^ ben

|)errn Slbgeorbneten ^ebel 5unäd)ft barouf aufmerffam matten, ba§

fid) bie ©pralle unb bie Spaltung be§ Diplomaten unb

beg ^olitiferS nad) ben Umftänben rid)ten. ®en 3eit=

punft, ben icb für geeignet Ijalte für bie 2öal)rung

^ßenjler, «Jürft SSüloroö 9?eben :c. II. 14
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unferer ^nt^^'^ff^"/ >üäl)le id) nad) eignem ©rmeffen

au§. ^n biefem ^aiie l)at ftd) aber in ber 2:enben5

ber bentfd)en ^olitif nid)t§ geänbert. ^er ein fait noiiveau

fuc^t, wirb e§ nid)t in ber bentfd)en '»^olitif finben. ©ofern

aber nerfud)! roirb, bie nölferredjtlic^e Stellung uon SJiaroH'o

§u änbern ober bei ber n)irtfd)aftlid)en ©ntratcflung be§ San=

be§ bie offene Sür pi fontrollieren, muffen mir aud) in I)öl)es

rem ©rabe al§ früf)er barauf ad)ten, ba^ unfere TOirtfd)aft=

Iid)en ^ntereffen in SRarof'fo ungefäljrbet bleiben. 3öir fe^en

un§ beSroegen junädift mit bem Sultan uon 9JIaro!fo in 3]er=

binbung.

Steine .^erren, nun f)at ber ^err 3lbgeorbnete ^ebel bei biefem

^nlo^ einen Eingriff gegen ben ^errn 3(bgeorbneten Don 9?iepenf)aufen

gerid)tet. @r f)at gemeint, ber .^err Slbgeorbnete non 9^iepenf)aufen

fei ein militärif^er Draufgänger, unb er I}at fid) felbft Iiingeftellt al§

ben ^riebenlmann par excellence. SReine ^erren, nad) meiner @mp=

finbung ift ber ^exx Slbgeorbnete non 9ftiepenl)aufen üiel friebfertiger

al§ ber ^err 2(bgeorbnete Sebel.

(@ro^e |)eiterfeit.)

^c^ l)ah^ üon bem iperrn 3tbgeorbneten ron 9fliepenl)aufen bi§f)er nod)

niemals Ijeftige unb tabeln^merte Eingriffe gegen befreunbete ober benad);

barte 9?eid)e gel)ört; id) Ijabe bi§t)er nod) niemals oernommen, bo^ ber

.^err 2tbgeorbnete oon Stiepentjaufen bie i^m nofjefte^enbe treffe eine

I)eftige, aggreffioe, eine gerabe^u friegerifdje ©prad)e gegen unfere

'Oladjbarlänber f)ätte führen taffen. ^ebenfalls ^offe id), ba^ ber ^err

Slbgeorbnete ^ebel bie friebfertige ©efinnung, ber er beute Stusbrudf

gegeben ^at, immer, überall unb bei jeber @elegenl)eit jeigen mirb.

9^un Ijat ftd) ber ^err Slbgeorbnete ^ebel gegen meine oorgeftrigen

2lu§fül)rungen im preu^ifd)en 2lbgeorbneten^aufe über ben Streif im

9tut)rreoier unb über bie ^looetlen ^um 33erggefe^ geroenbet. Söenn

ber ^err Slbgeorbnete ^ebel bei biefem 5lnta^ 'i)a§, roa§ id) feiner^eit

in biefem §ot)en ^aufc über ben feften ©ntfdjlu^ ber preu^ifd)en

S^tegierung au§füt)rte, bie öffentlid)e Drbnung unter allen llmftänben

aufred)t5uerl)alten , al§ eine „'»Proüol'ation" ber Slrbeiter bejeid^net,

fo erroibere id) il)m: folange mir eine ^Eegierung in ^reu^en

unb in ®eutfd)lanb t)aben werben, bie biefen Flamen über=

^aupt oerbient, roirb fie e§ at§ i^re erfte ^flic^t betrad)ten,

5u oert)inbern, ha^ ®efe^ unb Drbnung oerle^t roerben.

(^raoo! red)t§.)
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Söeiter f)at ber ^err 3tbgeorbuete ^ebel gefagt ba^ in ©nglaub

ober ^ranfreid) fein 9Jiini[ter fid) fo gegenüber einem ©treif f)ätte be;

Ttet)men nnb augfpred)en fönnen roie id} bei biefer @elegenf)eit. Über

bie i^")altung ber 5?öniglid) ^^ren^ifd)en ©taatsregierung gegenüber bem

©treif im iHutjrrenier \)ahz id) mid) am uorigen 9}lontag im 2Ib;

georbnetenl^aufe eingel)enb oerbreitet. 3<i) I}flt)e bort gefagt bn^ nad}

meiner 3(n[id)t faum je gegenüber einer [o ernften, fo meitreii^enben

^rbeit§einfte[Inng al§ es biefer 2{u§ftanb im ^iu^rreoier mar, eine

Üiegiernng eine fod)Iid}ere nnb rnljigere i^altung beobadjtet \)ai afe in

biefem '^aU^ bie Slöniglic^ ^^reu^ifd)e ©taat^regierung.

^d) richte aber an ben |)errn 3(bgeorbneten Q3ebel bie Gegenfrage:

wie ^aben fid) benn bei ä^nlid)en 2(nläffen '^^>olitifer, bie au§ ber

©oäialbemofratie ^eroorgegangcn finb, nerljalten? 2ßo fie baju in ber

Sage raaren, finb fie ©treif§ meiften§ manu militari entgegengetreten.

(So Ijaben e§ in granfreid) SJZinifter geilten, bie oorl^er ber fojialifti^

fd)en ^^artei ange!)ürten; fo (jat e§, menn mein @ebäd)tni§ mid) nic^t

tänfd)t, ber ©enoffe 2BoUfd)Iäger in ^afel gehalten bei bem 9)laurerftreif

(2lbgeorbneter ^ebel: fel)r rid)tig!),

nnb menn ba§ ber -perr Slbgeorbnete ^öebel beftreitet

(3nruf linf§)

— wenn er e^ nid)t beftreitet, fo roiti id), nm iljn in biefer 2Infid)t gu

beftärfen

(.^ eiterfeit),

if)m üorlefen, was er felbft barüber gefagt f)at anf bem internationalen

©ojialiftenfongre^ in 2Imfterbam. — ^d) bemerfe babei aber au§brücf;

lid), ba§ biefer 3ßitnng§an§fd)nitt mir nid)t oon bem ^errn 2lbgeorb:

neten ©r^berger oorgelegt roorben ift

(^ eiterfeit),

ber mir nie einen ßeitung^augfc^nitt ober eine 93litteilung ):)at sufommen

laffen. 2Ba§ ber „ä>orroärts" barüber bef)anptet f)at, mar ©d)minbel

(ipört! f)ört!)

^Ifo auf bem internationalen 5?ongre^ in 2fmfterbam fagte ber §err

^bgeorbnete ^ebel:

^ein größerer ^ampf in ben legten oier ^a^^'en, nid)t in Sitte,

Sfloubaiy, 9JiarfeiHe, ^reft, 9}lartinique nnb nod) jüngft in ber

9]ornianbie gegen ftreifenbe @ta§arbeiter, bei bem nid)t ha§

9}linifterium 2öalberf-9?ouffeaus9)^iüeranb, "Daä 9)]inifterium ©om^
beg gegen bie 2lrbeiter 9)lititär aufgeboten I}at. ^m ^looember

14*
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ift bie 'jparifer 'polt^ei in fd)amIofefter, geiüaütätißfter SKeife in

bie ^arifer Strbeiterbörfe eingebrod)en unb I)at 70 2(rbeiter oer;

lüunbet niebergefnüppelt. Unb ha ijat ein 3:;eil nnjerer fo^ia;

(iftij^en ^reunbe in ber Kammer nirf)t für bie Q3eftrafnng be§

'^Nolijeipräfeften geftinimt (Sebt)afte '»^fnirufe).

liefen ^fuirnfen be§ 2(mfterbamer internationalen ©ojialiftenfongreffe^

fd)Iie^e id) mid) natürlid) nid)t an. ^d) üert)alte mid) immer objeftiu

gegenüber 3}orgängen in fremben Sänbern. ^ber id) rid)te bie B^rage

an ben ^exxn 2lbgeorbneten ^ebel, mit roetdjem 9fted)t er ha gegen bie

preu^ifd)e S^iegiernng gu 3^elbe jie^t, bie gegenüber einem 2(u§ftanbe

ron 200000 Slrbeitern nid)t einen einzigen ©olbaten anf bie ^Beine

gebracht I)at.

(©e^r rid)tig! re(^t§.)

31I§ in ber betgifdjen Kammer neulid) ber belgifd)e ^ergarbeiterftreif

§ur 9^ebatte ftanö, ba baten bie beiben jüätaliftifd)en 3Sertreter oon Süttid)

bie be(gtfd)e 9iegierung, fie möge gegenüber bem belgifdjen Streif eine

fo geregte nnb fad)Iid)e ^altnng einnet)men rcie bie preu^ifd)e 9?egierung

mäl)renb be§ ^ergarbeiterftreif§ im 9iu!^rret)ier gegenüber ben preu^ifi^en

nnb beutjc^en Bergarbeitern.

(§ört! f)örtl red)t§.)

@ef)en ©ie, ^err Bebet, bei ^^ren belgifdjen ©enoffen in bie Sel)re

unb bred)en ©ie enbtid) mit ben üerfnöd)erten 3{nf(^auungen — ber

5(u§bru(f ift \a erlaubt

(;^ eiterfeit) —

,

mit ben uerfnöc^erten 2lnfd)auungen, bie Sie bieitjer auf biefem ©ebiet

an ben Xaq, legen.

SJieine Ferren, nun t)at ber ^err Stbgeorbnete Bebet and) bie

rul)ige Haltung unferer Strbeiter im S^u^rreüier f)erüorget)oben. ^d)

);)ahe, raenn i6) and) bie unter ^ontraftbrud) erfolgte 9lieber=

legung ber 5trbeit at§ eine Unred)tmä^igfeit l)abe fdjarf

tabeln muffen, bod) immer gern anerfannt, ba^ ber ©treif

im 9tuf)rreüier im großen unb gangen rut)ig nerlaufen ift.

^aburd) f)aben fid) bie Slrbeiter in roeiten Greifen ©t)mpatf)ie

erraorben. SJiögen fie barau§ erfennen, mie fie fid) unb it)rer

<Ba&)Q nü^en, raenn fie fid) in ben Baf)nen be§ ©efe^e§ unb

ber Crbnung galten, ^m fc^reienben ©egenfa^ §u biefer

Haltung ber 2lrbeiter ftanb aber non 2Infang an unb bi§ §u

@nbe bie .^altung ber fo5iaIbemofratifd)en ^^artei unb ber
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fo5ialbemofratifcI)en "»preffe, bei welcher uon üoru^erein unb

immer roieber ber poUtifd)e, ber reüolutionäre ^^ferbefu^

jum SSorfd^ein tarn.

(©e^r rid^tig! re(^t§.)

^ie fo3ialbemofratifd)e ^^re[je mar Don SInfang on bemüht, SOli^traueii

gegen bie Oiegierung unb gegen bie SSoIf^oertretung jn erraecfen. ^^eoor

bie ^Oloüelle ^nm '^erggeje^ angetünbigt mnrbe, erflärle bie jo^ialbemo^

fratifc^e treffe, ba^ Don ber Siegierung unb uon bem Parlament unter

feinen Umftänben irgenbrael(^e geje^tirf)e 9iemebur ju erro arten roäre.

(I^uruf bei ben ©o§iaIbemofraten.)

— 2Borten ©ie bod) ah\ 21I§ bie 9iegierung bann im ^ntereffe be§

fojialen g-rieben§ mit Unparteilid)feit unb ©ere^tigfeit gegenüber ben

ftreitenben 2:eilen bie ^^loneüe gum 33erggefe^ in 3Iu§fid)t [teilte, ba

^t bie jo5iaIbemofratifd)e treffe alle§ getan, um ben Strbeitern bie

3^reube an biejem (Singreifen ju nerefeln. 9iegierung unb ^^arlament

TOurben aufgeforbert, ^trüa§ für bie Bergarbeiter gu tun, gleid)5eitig

aber mürben biefelbe 9^egierung unb ba§fetbe ^^arlament al§ „5!api=

taliftenregierung", al§ „S^apitaliftenparlament" mit ©d)mäl)ungen über^

^äuft. ^m (?5egenfa^ ju ben 3lu§fü^rungen be§ Aperrn 2{bgeorbneten

33ebet behaupte id), bo^ ber 2Iu§ftanb fd)on niet früher ju ®nbe ge=

t'ommen märe, menn bie fo^iatbemofratif^e treffe nid)t immerfort Dt

m§ ^ener gegoffen l^ätte.

(©e!^r rid)tig!)

^a§ ift fogar in fotd)en Blättern anerfannt unb ^erüorgeljoben roorben,

bie meber ber Stegiernng befonber§ freunblid), no^ ben 2ßünfd)en unb

^orberungen ber Arbeiter irgenbmie feinbltd) gegenüberfte^en. ^d)

\)ahe ^ier einen 2(u§fd)nitt a\i§ ber „frankfurter 3^itung" uor mir,

bie meinte,

ba^ fic^ in ber Bergarbeiterangelegenl)eit ber fogialbemofratifdje

^arteiüorftanb unb bie fojiatbemofratifdje ^^reffe

— eg ift bie „^-ranf'fnrter Leitung", bie fo fpridjt! —
gerabe^u täppifd) benommen trotten. 9)]it i^rer abgebraud)ten

3öafd)5etteIpf)rafeoIogie f)ätte bie ©o^ialbemofratie mol mieber

eine gro^e S)umml)eit gemad)t.

(Sin anbereg, ben ^^orberungen ber Arbeiter gIeid)faU§ fi)mpat^if(^

gegenüberfte^enbe§ Blatt, bie „5lölnifd)e BoIf§5eitung", roie§ roä^renb

be§ ©treif§ barauf t}in, ba^ ber „Borwärt^" ben 5^ampf ber Berg=
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atbeiter a\i\§ äujgerfte erfd)it)ere; [ie rateg auf bie ©d)ulb I)in, roel(i)c

bte fo5taIbemofratifd)e ^^^reffe an ber unenüünfdjten ©eftaUung be§

^ergarbeiterftreifS trage, unb i)ob ^eröor, ba^, je met)r bie (Bo^iaU

bemof'ratie fid) in ben 93orbergrunb bränge, fie um fo mef)r anbete

Greife ^urücffto^e, auf bereu ©i)mpal^ie unb Unterftü^ung bie Slrbeiter-

orgauifatiüueu angeraiefen feien, ^i^bem bie fo^ialbemof'ratifrfje treffe

alleg tat, um ben ©treif ber 33ergarbeiter nicf)t jum 5(bfd)tuf3 fommen

äu taffen, I)at fie beraiefen, ha^ fie in il)rer SSoreiugenommentjeit unb

(Sinfeitigfeit für hk mirflid)en ^itrbeiterintereffen fein 2Serftänbni§ unb

fein ^erj f)at. 3n einem fef)r arbeiterfreunblid)en 33Iatte Ijabe id)

gelefen, ba^ ber ^err 2tbgeorbnete ^ebel in ber Siebe, bie er bamoI§

mäfirenb be§ Streife in biefem ^o!^en ^aufe geljalten unb auf bie er

eben ^^e^ug genommen I)at, fo gefprod)en f)ätte, al§ ob er bem 33erg=

baulid)eu SSerein ^ahe ^u ipilfe fommen raollen. ®iefe 5(uffaffung,

meine ^erren, miß id) mir ja nid)t gerabe ju eigen madjen. 3tber ba§

erfläre ic^ al(erbing§, ba^ mir faum je ein ^eraeiS — ic^ mu^ mieber

ba§fetbe 2Bort gebraud)en — oon fo oerfnöc^erter ^arteianfd)auung

rorgefommen ift, raie bie bamaligen ^u§fül)rungen be§ ^errn 3(bgeorb;

neten ^ebel. §err ^ebel ^ätte roirfUd) nid)t anberä fpred)en föunen,

wenn e§ feine 2lbfic^t gemefen märe, bie arbeiterfreunblid)en 53eftre=

bungen ber Diegierung gu f)intertreiben unb bie bürgerlidje @efetlfd)aft

irre p madjen in i^rer fo^ialpolitifc^en 2:;ätigfeit. Unb menn ber

^err 3lbgeorbnete ßJotf)ein eben gefagt ^at, id^ f)ätte mid) bemüf)t, im

9Ibgeorbnetenf)aufe meiner @infüt}rung ber beiben SRonellen ^um ^erg=

gefe^ eine fd)arfmac^erifd)e 9]uance, einen fd)arfmadjerifd)en (J^arafter

gu geben, fo beftreite i(^ ha^ gang entfdjieben. 2)a§ aber fage id):

einer ber roirffamften .^etfer be§ fogenannten @d)arfmad)ertum§ ift ber

^err Stbgeorbnete 33ebel

(lebhafte 3#i"iwuttÖ red)t§);

er liefert immer mieber benjenigen Strgumente, bie fagen, ha^ bie @r=

füflung t)on Sfrbeiterforberungen nur ba§u biene, naterlanb§feinblic^e,

beftruftiüe, reoolutionäre ^enben^en p ftärfen.

(©el)r roa!^r!)

9lun, meine .^erren, f)at mir trot3bem ber ^err 2Ibgeorbnete ^ebel

^eute 3u meiner nid)t geringen Überrafd)ung für gemiffe ©oentualitäten

feine unb feiner g^reunbe Q3unbe§genoffenfc^aft in 2tu§fic^t geftelft

(^eiterfeit red)t§).
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unter ber 23orau§je^ung, bQ$ id) nac^ linf§ rutfd^en foü, aud) unter

ber 23orau§|e^uug, bojs irf) bie (3id)er^eit be§ Sanbe^ kompromittieren

foll, inbem id) nid)t mel)r für bie 3lufred)terl)altung unb SSeroollftän^

bigung unferer Üiüftung Jorge.

^a, meine Ferren, e§ mar mir d)ara!teri|ti|d), ba^, al§ mät)renb

ber Stiebe be§ ^errn Slbgeorbneten ^ebel bei bem ^affu§, mo er uon

einer möglid)en 33unbe§geno[fenjd)aft smifdjen feiner ^^artei unb ben

sperren uon biefer '^ant fprac^, ber 3iyif<i)ß"^'uf ertönte: „3(uf mie

lange?", fid) feiner eine gemiffe 93erlegen^eit bemäd)tigte, bie id) fonft

an i^m nic^t gemoljnt bin.

(§ eiterfeit.)

3tud) erinnere id) mid) ju beutlid), ha^ ber 3Ibgeorbnete 33ebel bei uer^

fdjiebenen ©elegentjeiten unb namentlid) in Slmfterbam mit ber Dffen=

I)eit — ic^ möd)te ha^ franjöfifdje Söort gebraud)en: mit berjenigen

candeur, bie it)m ah unb ^u eigen ift au§brücftid) gefagt f)at, bie

(Sojialbemofratie nefjme alle ^ongeffionen entgegen, bie man i^r mad)e,

fie laffe fid) jebe ^unbe^genoffenfd)aft gefallen, fie l)alte aber immer

feft an i^ren legten 3^^^^^-

(©el)r malir! bei ben ©ogialbemolraten.)

®iefe legten Qkk ber ©o^ialbemofratie — bie mären eben bie D^n=

mad^t be§ £anbe§ nac^ au^en unb bie Slnardjie im Innern!

(3urufe bei ben ©osialbemofraten.)

2lu(^ bagegen ^at fid) ber ^errn 2lbgeorbnete ^ebel geroenbet, ba^

id) neulid) gefagt Ijobe, id) mürbe, folange id) tjier ftünbe, bie l'ultur=

feinblic^en unb frei^eitfeinblidjen Senben^en unb ^eftrebungen ber ©o§ial=

bemofratie befämpfen. ®er |)err 2lbgeorbnete oon S^arborff t)at foeben fd)on

mit dled)t auf ben feltfamen SBiberfprud) tjingeroiefen ^mifc^en einem folc^en

SInfprud) auf Kultur unb gmifdjen bem Sone, id) fann raol)l fageu:

bem oft fel^r ro^en Sone ber fo5ialbemofratifd)en treffe. '?fla6) bem

Slbgeorbneten 93ebel foll meine 2luffaffung uon ber ^'reit)eitfeinblid)feit

unb t)on ber Ä'ulturfeinblid)feit ber ©o§ialbemofratie nur oon einem

fe^r üeinen ^rei^ meiner politifd)en ober perfönli(^en ^reunbe geteilt

roerben. 2)a§ roeife i(^ entfd^ieben §urücf.

(Sel)r raa'^r!)

^c^ bin im ©egenteil ber feften Über5eugung, ba^ bie 5?te{)r^eit,

bie fe^r gro^e 9}lel)r^eit be§ beutfd)en 3Soll'e§ nid)t bie minbefte Suft
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empfinbet, unfere oerfaffungSmä^igen ^uftänbe 511 üertaufdjen mit ber

un§ in 3(u§ftd)t gefteUten ^iftatur be§ Proletariats

(fel}r richtig!),

mit ber unS in 2(n§[id)t geftettten 3u<^t^fl"§orbnung

(Sßiberfpruc^ bei ben ©ojialbemofraten)

— jamo^t 3u<i)t^aw^o^^iw"9/ ^Qt)ei bleibt e§! — ; ha^ bie gro^e

SRe^r^eit unfere§ 3Solt'eS nirfjt bie minbefte Suft ^at, alte unb beroäf)rte

ilulturroerte p üertaufctien mit einer banaufif^en @lei(^^eit§mad)erei

(fe^r richtig! re(^t§);

ba^ fie gar feine Suft empfinbet, eine rul)ige, frieblid)e, gefe^mä^ige

©ntraid'Iung eingutaufdjen mit einem Söirrroarr, ber nai^ aüer gefd)id)t=

Iid)en @rfal)rung fdjiiejstid) immer burd) ben ©äbel burd)^ouen morben ift.

(Seb^after Seifall.)

9luf eine roeitere Diebe be§ 9(bgeorbneten S8ebel, bie retc^ war an t)eftigen

3tu§fäIIen, antwortete ber

äfteii^Sfangler ®raf oon Süloro:

SJleine ^erren, bie 9J^et)r^eit biefe§ ^aufeS roirb roo^l mit mir

ber 2tnfi(^t fein, ba^ bie ^anonabe, bie mir eben gehört ^aben, ein

9ftüdäug§gefed)t barftellte.

(|) eiterfeit.)

2)en fliefjenben ^einb folt man nid)t mit ju fc^arfen Sßaffen oerfotgen,

fonbern i^m golbene Brüden bauen. ^eSf)alb gef)e id) auc^ nid^t auf

bie fleinen, perfönlid)en 9}ialicen ein, mit benen ber i^^err 9tbgeorbnete

Sebel feine 9^ebe burc^flod)ten t)at, jumal biefelben meber befonberS neu,

no^ übertrieben geiftooU raaren.

(©et)r ma|r!)

^d) miH in aller S^ürge nur nadjfteljenbe ^^Punfte feftftellen. ^d)

rcieber^ole nod) einmal, voa§ id) beim 33eginn be§ ©treif§ gefagt \)ah^

über bie 9lotraenbigfeit, bie öffentlidje Drbnung unb bie öffentliche ^iul^e

aufred)t §u erl^alten. 2)a§ tüar feine 2)ro^ung, fonbern bie ^eftfteüung

eine§ @runbfa^e§, ber in jebem georbneten ©taatSmefen gilt, ^^orläufig

leben mir in ®eutfd)lanb unb in ^reu^en nod) in ber 9Jionor(^ie unb

nid)t in ber 5lnar(^ie, unb in ber 9Jlonard)ie wirb bie Drbnung aufred)ti

erfjalten. ®er ^err 3lbgeorbnete 33ebel ftetlt eS fo bar, als ob id) mid)

in meinen ^luSfüljrungen in biefem l)ol)en .spaufe unb im preu^ifd)en

2lbgeorbneten^aufe in einer für bie Unternehmer, bie ^edjenbefi^er im
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9iul)rreöier, raie er fid) au§brürfte, järtlii^eu 3ßeife ausgefprodjen f)ätte.

©in >&iid in biejeuigen Blätter, bie meljr ober weniger al§ bog ©prac^=

roI)r beä 33er9bautid)en SSereins gelten, beifpiel^roeife in bie „9i§einijd);

3Be[tfäIifd)e ^^itnng", mü^te ben i^errn Slbgeorbneten e^er uom @egen=

teil überjengen. ©eiüi^, meine Ferren, ic^ befleißige mid) ber @ered)ti9'

feit unb be^^alb üerfenne id) ni^t, baß bie Unternehmer im ^)inf)rreüier

SIMnner ftnb, bie bnr(^ raftlofen 3^Ieiß, große gefd)äftlid)e 3:üd)tigfeit,

^o^e intelligent, bie t)ier unb bo burd) (Genialität in aUererfter Sinie

ber bentfd)en ^n^iift^'ie i^ren SBeltruf errcorben nnb i^re Söeltftellung

erobert traben. Slber ebenfo offen, mie id) ba§ anerfenne nnb raürbige,

i:)aht id) in ben uerfdjiebenen l)ebatten, bie über ben 9inl)rftreif' nnb

bie ^loüeÜe jnm 33erggefe^ ftattgefnnben f)aben, bie ^^nnfte namt)aft

gemad)t, roo nad) meiner 3(nfid)t bie Unternel^mer nid)t rid)tig operiert

^ben. Q&) ^ahz gejagt, ha^ il)re Haltung gegenüber bem legten ©treif

politif«^ nnb and) taftifd) nid)t geredjtfertigt tuar, nnb id) n)ieberI)ole

aud) bei biefem Stnlaß, baß id) bie Dppofition, bie nad) meiner 2(nfid)t

üiel §u l)eftige unb leibenfd)aftlid)e Dppofition, meldte bie 3ß'i}^i^t)efi^er

gegen bie ^3loüelle jnm '^erggefe^ madjen, bebauere nnb beflage.

®er iperr 2lbgeorbnete ^ebel f)at bef)auptet, id) ^ätte iijm Ülußernngen

in ben 3Runb gelegt, bie er nid)t getan \)ahe. @r möge bod) bamit

anfangen, mir nid)t 3iußerungen in ben 9)iunb §u legen, bie mir niemals

eingefallen finb. ^d) h^^^^ niemals gefagt, baß ber ^jerr 3lbgeorbnete

^ebel beljanptet l)ätte, ber iperr Slbgeorbnete ©rjberger l)ätte mir 3eitnng§=

au§fd)nitte geliefert. Qd) \)abt nur gefagt, baß ein fo^ialbemofratifd^eg

33latt, haS fnl)renbe fo5ialbemofratifd)e Organ, biefe 33e^auptung anf=

geftellt ^at, bie id) nod)mal§ al§ einen albernen ©d)roinbel d)arafterifiere.

(©el)r gut! red)t§.)

ferner, meine Ferren, folt id), roie ber ^err Stbgeorbnete ^ebel

glaubt, bie ^ilfe unterfd)ä^en, bie enentuetl bie ©ojialbemofratie ber

9?egierung bieten tonnte, darauf erroibere id) i^m: menn bie 9ie=

gierung feine ober feiner ^y^'^unbe Unterftü^nng unb ^ilfe

irgenbroie in ^etrad)tung 5iel)en foll, bann muffen fie fi(^

nid)t nur maufern, fie muffen fid) eine ganj anbere ^aut
anfd^affen!

(Ä^eiterfeit unb 53eifatl re(^t§, in ber 9)litte

unb bei ben 9lationalliberalen. — ^"i^ufe uon ben ©ojialbemofraten.)

®ann, meine Ferren, ^at ber §err Slbgeorbnete 33ebel mir oor=

geilten, baß ic^ mir öfters erlaubt })aU, an i^n bie ^rage gu rid)ten.
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:üie er fid) eigentlirf) bie Crgauifation feinet ^ii^'i^nft^fi^öts; benfe;

ba^ id) barauf Ijiugeraiefen )^ahe, ba^ ein großer Slbftanb beitel)e 5iDijd)en

ben au§f(i)roeifenben |)offnungeii, raeldje bie ©ojialbemofratie in biefer

9lid)tung erroecft, nnb ben fpärlic^en, fo färglid)en unb bürftigen 9Jiit;

teilungen, bie rair über ben realen ^nt)alt bieje§ 2ßoIfenhiducf!5f)eim§

§u !^ören befommen. 21I§ er fic^ foeben anjd)icfte, biefe^ 3:^enia, biefe

^rage an5njd)neiben, ba jagte id) mir: nun fommt e§ enblid)!

(i^eiterfeit.)

nun wirb er enblid), burd) mid) gereift, itn§ atle§ entf)ü(lenl @§ wax

aber roieber nic^tg; ber 3ufi"^ft^[taat fommt niemals au§ beut (yutteral

!^erou§

!

(@ro^e i^ eiterfeit.)

^d) mu^ alfo n)ieberf)olen, ha^ e§ nid)t nur unlogifd), ba^ e§ ein Un=

red)t gegen bie Slrbeiter i[t, immerfort 9}^öglidifeiten an bie Söanb gu

malen, über bie fie obfotut nid)t§ ^atfäd)lid)e§ unb ^orrefte§ uor biefem

ipo^en |)auje mitzuteilen uermögen.

(Sd)lie^Ii(^ Ijot ber iperr Hbgeorbnete 53ebel mir mit großem ^^at^o§

erflärt, ba§ er basi 3Sermten berienigen feiner ''^arteigenoffen mißbillige,

bie bei ©treifg gan§ anbere SJlittel angemanbt f)aben al§ fie im 9^u^r=

gebiet bie ^öniglid) preu|3ifd)e ©taat§regierung angemanbt f)at. S)aß

er bie§ 33erf)alten feiner "»^^arteigenoffen uon feinem ©tanbpunft au§

mipiUigt, 'tia§ begreife id) ja. 3(ber raenn feine ^^Parteigenoffen, fobalb

fie uor 't)a§ reale '»Problem be§ ©treifig gefteüt werben, fid) fo üer{)alten,

mie i(^ 't>a§ nor^er au^gefütjrt unb nod)gemiefen i)ab^, bann foüte ber

.^err SIbgeorbnete 33ebel aud) ni(^t ein berartige^ @efd)rei ergeben

über ©plitter im 3Iuge ber 9^egierung, menn er unb feine ^reunbe fo

fauftbicfe 33alfen im 'ituge tragen. S)er |)err 2Ibgeorbnete 33ebe( ^t
ja felbft unb mit großem 9ied)t in Sfmfterbam auf bem internationalen

fo5ialbemofratifd)en ^^arteitag gefagt — unb ba§ möd^te ic^ ©ie, meine

.^erren non ber ©ogialbemofratie, bitten, fid) u\§ ©tammbuc^ gu

fd)reiben — : „2)ie D^epublif ift nid)t fo gut, mie mir fie mad)en, unb

bie S[Ronard)ie ift nid)t fo fc^lec^t, mie mir fie mad)enl"

(Seb^after Beifall. — Unrul)e bei ben

©ogialbemofraten.)
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27. ßfrggcffl')UOüfUc.

©i^ung be§ ©aufe§ ber Slbgeorbneten üom 26. SRai 1905.1)

Qnx britten 'Beratung ftaub ber ©efe^entinurf betreffenb bie 2lbünbevuug

einselner ^eftimmiiugen be§ Slügemeineit 53erggefe^e§ oom 24. ^unt 1865/1892.

3)te ^Beratung eröffnete ber

9Jlini[terprä[tbent 9f?ei(^§!an5ler @raf oon ^ülora:

a}leine |)erren, raeun id) bie britte Sefung ber 33erggefe^nooelIe

mit einigen SBorten einleiten möd)te, fo ift ^§ nid)t meine SIbfidjt, nod)=

malg auf alle St'ontrouerjen ein5ugef)en, bie in ber erften nnb ^roeiten

Sefung eingef)enb bef)anbe!t roorben finb. 9Jlan t)at ba§ 9Sorget)en ber

Höniglid)en ©taat§regierung im altgemeinen, man l}at insbefonbere ben

3eitpunft getabelt, in meldjem eine 9ieform ber ^erggefe^gebung für

^reu^en in 9tu5fid)t geftellt nnb fobann ber Sanbesüertretnng riorge=

gefd)lagen raorben ift. ®ie praftifdje 2trbeit biefes i^ol)en ^^^aiife^ in

ber 5tommiffion nnb im ''^^lenum ^at biefe ä^orroürfe unb ^ebenfen mefir

unb mel)r gurüdtreten loffen, unb id) roill nidjt raeiter auf biefelben

jurüdlommen. 2lber 'i)a§ mu^ ic^ boc^ fagen, ba$ man ber S?önigtid)en

©taatgregierung nid)t ben SSorraurf madjen fann, fie l)abe in ber (Ba6)t

felbft m6)i ^Jla^ gefialten, fie fei §u einfeitig, gu eyaeffiu geraefen in

bem ^eftreben, @ered)tigfeit ju üben unb bem fojialen ^-rieben ju bienen.

©emi^, meine |)eiTen, ^anbett e§ fid) in biefer fd)raierigen, in biefer

rcirtfd^aftlid) unb politifd) gleid) fdjroierigen 9)iaterie be^ 3Iu§gleid)5 dou

Unternet)mer= unb Strbeiterintereffen, üon ©ro^fapital unb l'ol)narbett

im einzelnen um mandje ^^^^^rfniö^igfeitSfrage, l)infid)tlic^ bereu man

üerfd)iebener SJ^einung fein, über bie man ftreiten fann. ^ie Slutoren

ber ^erggefe^noüelle fonnten fid) nic^t einbilben, nnb fie Ijoben fic^ nic^t

eingebilbet, ba^ i^re 2Sorfd)läge nid)t Derbefferung§fäl)ig mären, ©inige

ber uon ber S^ommiffion nnb bem ^aufe uorgenommenen Slbänberungen

erfd)einen al§ 3}erbefferungen. 9Jlit anberen fann man fid) abfinben,

menn aud^ Ijier bie 5?öuiglid)e ©taot^regierung an unb für fid) ber

9^egierung§Dorlage ben 2Sor§ug geben mürbe, ^n einem ber raid)tigften

'»fünfte, bei ben 2lrbeiterau§fd)üffen, ift aber bie 35orlage in ber ^meiten

Sefung ein Sorfo geblieben, mätirenb fte burd) bie S3efd)lüffe ber ^om=

mtffion in einer Sßeife abgeänbert roorben ift, roelc^e ben oerfö^ntid)en.

1) ©ten. 58er. b. «er^anbl b. §. b. 2Ibg., 20. Seg.=^er., I. ©effion 1904/05,

189. ©i^ung.
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refornmtorifc^en ^med beö ©efe^eutrourfg in ^-rage fteüt uub minbefteiiö

in swei Sf^ic^tungen für . bie 5löniglid)e ©taat^regierung nicf)t anne^m=

bar ift.

(Unruhe red)t§.)

^jd) mte e§ für nül3Ud), id) I)atte e§ für nötig, in biefer 33e;

jie^ung feinen ^w^^if^t ä^i laffen

(fe^r rid)tig! im 3^nti^"J^^ ii""^ t)ei ben ?^reifonferüatioen),

nnb id) lüiü in meiner Dffenl)eit nod) weiter gel)en. 6c^on bei ber

erften Sefung ber 2SorIage I)abe ic^ bem Iebt)aften 2önnf(^e 3Iu§bruc£

gegeben, biefen ©eje^entrourf and) mit ber Unterftü^nng ber t'onferüa=

tioen ^^artei juftanbe ju bringen, ©eitbem id) §n meinem üerants

mortungSüoUen 3Imt in ^ren^en unb im 9^eic^ berufen roorben bin, ^ah^

id) bei r)erf(^iebenen @elegenf)eiten feinen ^weifet barüber gelaffen, wie

fe^r ic^ ein ^ufammenmirfen mit ber fonferüatiuen Partei raünfc^e.

^er @runb für biefe meine Haltung liegt nic^t in einer mir ^ier unb

ba üorgeroorfenen befonberen Hinneigung gur fonfernatinen Partei,

fonbern er liegt in ber Übereinftimmung ber @runbanfd)auung, meiere

äroifd)en un§ befielt, in ber ^arbinalfrage unferer inneren ^^^otitif, ber

33efämpfnng ber t)erfaffung§roibrigen, renolutionären, ftaat§feinbUd)en

unb utopifd)en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie.

Um fo mel)r mu^ mir baran liegen, biefe§ Hot)e ^au§ baüon §u

übergeugen, "ba^ ba§ SSorge^en ber ^öniglid)en ©taatSregierung ein be;

red)tigte§ mar, unb ba^ eine ber Erfüllung berechtigter 2ßünfd)e bienenbe

SSerftcinbigung im ^ntereffe oller Seile, im ^ntereffe be§ Sanbe§ erhielt

raerben mu^. ©ie roiff en,,^ bo^ bie ^öniglid)e ©taat^regierung bie ein;

fd)ldgigen bergred)tlid)en ^^ragen, foüiel an il)r liegt, ber preu^ifd)en

SanbeSgefe^gebung er^lten fel)en möd)te. ^ap ift aber erforberlid),

"ba^ ber ^^reu^ifd)e Sanbtag un§ feine Unterftü^ung bei ber Söfung

einer fo mid)tigen fo§ialpolitifc^en ^-rage nid)t nerfagt, unb id) ^Ite

noc^ immer an ber Hoffnung feft, ba^ mir nid)t umfonft an biefe§

^o^e |)an§ appelliert l)aben.

3n einem fonferuatiuen '^latt, im „9ieid)§boten", l)abe id) unlängft

gelefen

:

„2öenn ba§ ©ojialiSmuS ift, ma§ bie SSorlage rcill, bann ift

alle§, voa§ gum ©d)ut3e ber roirtfd)aftlic^en ^ntereffen ber einzelnen

©täube burd) ©taatggefe^e gefd)ie^t, alfo aud) bie ©c^u^gefe^e

für £anbn)irtfd)aft, ^n^ufl^ie unb ^anbroerf, roie bie ©eroerbe;,

Hanbel§;, Sanbroirtfc^aftS; unb ^aubmerf^fammern ©ogiali^muS."
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llnb weiter f)ie^ e§:

„^onferüatiü ift e§, auf ©runblage ber I)i[torifd)en ©ntroidlung

ben 3^itbebürfniffen gered)! 511 werben unb ol)ne ^ilujefjeu ber ^^er=

fönen unb ber Stäube t)a§ ^oI)( be§ 93oIfe§ förbeni gu Reifen."

9hin I)anbett e§ fid) allerbingg tu bem am meiften uniftrittenen

fünfte, bei ben 2(rbeiterau§fd)üffen, um bie S^rage: rairb burd) biefe

9Jia§nat)me jenem gefunben ©ojialiSmuS, §u bem fid) aud) ^ürft ^t§=

martf befannte, ober roirb baburd) ber ©o^ialbemofratie gebient? ^ie

5(rbeiterau§fd)üffe follen, au^er ber 9JJitix)irfung bei ber Slufftetlung ber

2trbeit§orbnungen, bie aber nur in bem '^e<i)U auf 3{nl}örung befielt,

ber Übern)ad)ung bei ^]?rüfung ber ^^örbergefä^e unb bem 9ied)te auf

Slntjörung bei ©integung non 'Oleben; unb Überfd)id)ten, ^efd)raerben,

2(nträge unb 2öünfd)e ber ^elegfd)aft gur 5?enntnig be§ ©rubenbefi^erg

bringen unb fid) gutadjtüd) über biefelben äußern. ®ie ^ätigfeit ber

2(rbeiterau§fd)üffe foü alfo nic^t eine befd)Iie^enbe, uotl^ie^enbe, fonbern

lebiglid) eine üermittetnbe, gutad)t(id)e fein. ®arin oermag id) eine

@efal)r nid)t ju erblid:en. 3m Gegenteil, alle ©rfaljrungen, bie mir

bi^^er in ftaatlid)en betrieben, nid)t nur im Bergbau, fonbern auc^ im

@ifenbal)nbetriebe, mit 2(rbeiterau§fd)üffen gemad)t !^aben, beftätigen bie

@rfat)rung, ha^ foldje 3tu§f^üffe nid)t bem Kriege, nid)t bem Kampfe,

fonbern bem ^-rieben bienen.

(©el)r rid)tig! im 3ß"l^um unb lin!§.)

2)a§ ift au^ gar nid)t oerrounberlid). ®enn bie SJlöglic^feit, 5Bünf(^e

ber 9lrbeiter im fleinen Kollegium §ur ©prad)e ^u bringen unb fie mit

ben 33ertretern ber 2lrbeitgeber ju erörtern, fd)afft aud) bie befte @e=

legent)eit, fid) 5U einigen, üon falfd)en ^orberungen 3lbftanb gu net)men

unb fid) burd) ftid)t)altige ©rünbe überzeugen ^u taffen.

(Serabe bei bem legten ©treif t)at fid) ber SJIangel einer gefe^lid)en

SSertretung ber 2(rbeiter fühlbar gemad)t. ^ätte eine fold)e beftanben,

fo märe t)ieneid)t ber ©treif nid)t au§gebrod)en

(2ßiberfprud) red)t§)

ober fd)neller beenbet morben.

(iSel)r richtig! in ber 9Jlitte.)

^un, meine Ferren, t)at ber ^err Stbgeorbnete oon |)ei)bebranb

TOät)renb ber ^roeiten Sefung ber SSorlage im Flamen ber fonferoatioen

Partei erflärt, er fönne e§ üon feinem ©tanbpunft nid)t länger mit an=

fe^en, ba^ fo§ialpolitifd)e @inrid)tungen, roelt^e gefd)affen wären §um
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Q\ved^ hex 3Serföl)nung, gum 3^^ßc£ß "^^^ ^-riebeng, ausgebeutet raürben

im ^ntereffe ber ftaat§feinbli(i)en Sojialbeniofratie.

(©et)r richtig! red)t§.)

SJleine Ferren, id) üerftel)e biefen ©tanbpunft. Unb td) gebe ^ernx

üon |)ei)bebranb weiter §u, bo^ bie ©ojialbemofratie e§ leiber oerftanben

I)Qt, fdjon be[tei)eube fo^ialpolitijdje Drganijationeu, fo befonberS bie

^ranfenfaffen

([el)r tüal)r! re^t§),

5um (5d)abeii i^rer jovialen ^ebeutung für ^^arteijraerfe auszubeuten.

(©e^r löatjr.)

Qu r)ert)iubern, ha^ ha?' aud) bei ben 2lrbeiterau§fd)ü[feu gefd)ie^t, ift

bie ^öniglic^e ©taatSregierung burd)au§ bereit, ©ie glaubt aber l)ier;

für genügenbe J^autelen gu fd)affen, raenn bie SUifgaben be§ 2(rbeiter;

au§fd)uffe§ genau beftimmt, wenn inSbefonbere ber 3(rbeiterau§fd)u^ auf

bie Erörterung ber SSer^ttniffe feineS 2BerfS befd)ränft, jur 2tufred)t=

er^ttung be§ ©inüerne^menS jroifc^en ^Arbeitgeber unb Slrbeitne^mer

nerpflid)tet unb für ben ^aü beS Überfd)reiten§ feiner -Sefugniffe mit

5tuflöfung bebroljt mirb. 2tu^erbem nod) bie poIitif(^e Betätigung ju

üerbieten, erfd)eint unnötig unb raegen beS juriftifd) fc^mer faparen

Begriffs ber politifd)en Betätigung untunlid). ©benfo beftel)en fdjroer^

tüiegenbe Bebenfen gegen ha§ auSbrücflidie SSerbot ber poIitifd)en Be=

tätigung ber einzelnen 9JlitgIieber au^erl)alb bes 3tnSfd)uffeS auS ben

fc^on uon bem .s^errn ^uftiänünifter bargelegten fac^lidjen ©rünben.

Unb nun, meine Sperren: bie geheime 2ßa^I ber 2(rbeiterauSs

fd)üffe. Wlan t)at biefe ^rage §u einer ^rin^ipienfrage geftempelt, unb

^err üon ipei}bebranb f)at bie ©rünbe bargelegt, n)eld)e it)n unb feine

politifdien ^reunbe in biefer Bejieljung leiten. 9Jleine Sperren, id) oer;

ftel^e üüüfommen, ba^ man grunbfä^lid) ein ©egner beS get)eimen 2Bo^I;

red)tS ift. ©in großer ©eift, ber alleS in allem ber linfen ©eiteS biefeS

«i^otien ^aufeS nät)er ftanb als ber redjten, ^ol^n ©tuart Will, mar

beifpielSraeife ber entfdjiebenfte ©egner ber geheimen Slbftimmung. @r

t)at barüber ein üielen non ^Ijuen befannteS, intereffanteS Bu^ ge=

fc^rieben. ^er nereroigte 3lbgeorbnete 3Binbtl)orft tjat 1867 für bie

öffentlid)e 9Xbftimmung pläbiert. @in ®ogma ift baS get)eime 3Öaf)l==

red)t nid)t; an Dogmen glaube id) in ber ^^olitif überhaupt nid)t

(i^ eiterfeit),

roobi aber glaube id), ba§ niemanb feinen ©runbfä^en etrcaS vergibt,

wenn er in biefem fpesiellen ^atle ber obligatorifc^en 2(rbeiterauSfc^üffe
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bev getieimen 3(bfttmmung ^uftimmt, iüo fte für bie fafultatioeu 3(r6eiter;

au6fd)ü[fe feit lauge befteljt. ipier ^ahm wir nid)t bie ©ninbfä^e für

bie @iufüf)rung eine§ neuen poIitifd)en 3ßa^lverf)t§ p betjaubeln, foubern

roir muffen un§ au bie S^atfai^e t)a(ten, bo§ bei beu ^rbeiterau§fd)üffen

im Q3ergbetriebe bie gef}etme )Ba[)i beftelieube§ 9ied)t ift.

9}]eiue ^oerreu, raenu uad) meiner 2Infid)t rcirt'lid) bie 5Babrfd)ein=

Itc^feit bafür fpräc^e, ba^ 2(rbeiterau5fd)üffe ber Sojialbemofratie förber;

lid) lüäreu, fo mürbe id] niemals bie .»paub ju i{)rer @iufüt)rung bieten.

9ladi meiner Überjengung mirb aber bie ©inrid^tung nü^lid), feine§fall§

fc^äblic^ rairf'en. ©ie bebeutet aud) an unb für fid) burd)au§ nic^t eine

9lnerfennuug beei SJ^affenprinjipg, mie es bie ©osialbemofratie oertritt,

fonberu ein natürlid)e§ '^inbeglieb 5um 3(u6g(eid) ber großen Entfernung,

n)eld)e fi(^ mel)r unb mel)r jroifdjen 'um ©rubenbefi^ern unb "i^^n Be-

triebsleitern auf ber einen ©eite unb ber 9)kffe ber 33eIegfd)often auf

ber aubern Seite üoü^ogen f)at.

Tleim i^erren, in '^Hünatgefprädjen unb in 3eitung§arti!eln ift mir

bie 'Seforgnig entgegengetreten, e§ fönnten Eingriffe in bie 3Öirtfd)aftei;

orbnung, mie roir fie für bie Bergmerfe beraten, für anbere ©eroerbe

unb fogar für bie Sanbroirtfdiaft folgen.

(Se^r rid)tig! red)t§.)

Principiis obsta ift mitunter ein guteS SBort, aber feine ^ef)rfeite bilbet

bie alte preu^ifd}e ^yorberung: ^ebem bas (Seine! 9liemanb fann ernft=

lid) in 3tbrebe ftetlen, ba^ bie 2lrbeit in ben 2teinfol)lenbergroerfen uns

Dergleid)bar eigentümlid}er unb fd)roieriger 2lrt ift, 'ba^ ferner bie un=

perfönlid)e ii^apitalmad)t fid) bei uns nirgenbS fo entfaltet l)at mie b^i

ber ©eroinnung unb 35erroertung biefe§ roic^tigften, bem öffentlid)en

.^ntereffe unterliegenben UrprobufteS, unb baß enblid) bie ;3^i^ßii üor=

gefd)lagenen 9ieformen au6fd)lie$lid) auf bie @igentümlid)feiten im

Bergbau unb auf bie im Äot)lenbergbau jutage getretenen 9Jli^ftänbe

3ugefd)nitten finb. SJIeine ^^erreu, feit ^alirjeljuten »erlangen bie Berg=

arbeiter nad) einem größeren gefe^Iid)en ©d)ul3. ®iefe SBünfd)e finb

roäl)renb be§ legten Streife in einer SSeife au§gefprod)en roorben, bie

gugleic^ Hoffnung auf bie 9^egierung, 5^ertrauen in ben Staat unb ba=

mit auc^ eine geroiffe ^i(broef)r fo^ialbemofratifc^er ^e^ereien gum ^2(u6;

brucf brachten. ®iefe ipoffnungen, biefes Vertrauen gu enttäufd)en, roäre

nad) meiner ^nfid^t unpolitifd) unb unred)t.

(Se^r rid)tigl linfS unb im 3ß"ti'»nt.)

@§ roürbe ein großer STriumpl) für bie ©ogialbemofratie fein, roenn fie

ben Bergarbeitern mit 9^ec^t fogen fönnte: fetjt, roa§ finb Hoffnungen,
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n)a§ finb ©ntroürfel ^ie 9^eflierunci ^t eud) nur leere Sßerfpred)ungeu

gemad)t unb bie ©ojialbemofratie be^It rei^t.

(©e!)r ri(i)ttg!j

^rf) roei^, ba^ ©efe^e nid}t mir narf) (Stimmungen gemad)t merben

tonnen, fonbern ba^ bie nüd)terne ''Prüfung be§ fad)lic^ Slotmenbigen

unb 3iöedent[pred)enben unter forgfciltiger 2(broägung ber ^ntereffen ju

entfd)eiben I)at. 2)q§ änbert aber nid)t§ baran, ha^ in ^sreu^en tat:

fäd)lid) feit 3af)i'^t)unberten bie ^'ü^'lo^^ge für bie ©d)n)ad)en unb 2trmen

a{§ ftaatlic^e ^flid)t gegolten ^at. Ungraeifeltjaft ift aud) baburd), ba^

im 9f|amen ber ^öniglid}en 6taat§regierung oor bem @nbe be§ ©treif§

beftimmte gefe^tid)e ©djut^ma^na^men für bie Bergarbeiter in 2(u§fic^t

geftellt finb, bie 2tutorität be§ ©taatesi engagiert raorben.

21I§ leitenber 9J?inifter fann unb barf \6) nid)t über bie Sinie ^in=

au§ge^en, mo bie 2(utorität ber ^öniglid}en (5taat§regierung in einer

Sßeife gefd)äbigt roerben würbe, bie in einem monard)ifd)en Staate nid)t

annetjmbar ift. ^c^ finbe in ben t)ier üorliegenben 3Inträgen ^riebberg,

^i^e unb ©tenget, bie erft ror menigen 9Jlinuten, in bem 2(ugenbli(f,

reo id) ben ©aal betrat, ju meiner 5ienntni§ gebrad)t roorben finb, roenn

oud) uid)t ber ^orm, fo boc^ bem ^u^o^t nad) bie SBiebergabe beffen,

roaä mit il}rer SSorlage bie ^önigtic^e ©taat^regierung be§roec!te. ^d)

menbe mid) an alle biejenigen, bie ben fo^ialen ^rieben unb bie ruhige

©ntroicflung uuferer inneren 3Serl)ättniffe, bie bie 2tufred)ter^altung be§

3Sertrauen§ in unfere befte^enben ^uftänbe raollen unb erftreben : mögen

fie bur(^ 3^ifiinii^^iii^9 5U biefen ^ntrögen in biefer fo ernften ^rage bie

^anb 5ur 3Serftänbigung bieten.

^d) fd)Iie§e mit bem 30Bunf(^e, mit ber Hoffnung, ba^ bie 9J^e^r;

l)eit biefe§ ^o^en ^aufe§ bie SSerantraortung für ein (5d)eitern ber

S^ouelle nidit übernehmen mirb.

(Sebt)after Beifaü in ber SJlitte unb Iinf§.)

28. jBrrggcrcljuoucUr.

©i^ung be§ öexren:^au[e§ üom 2. ^^uni 1905.1)

®er Don bem ^rnife ber 2lbgeorbneten unter Stbiinberung ber 9iegierung§=

üortage angenommene @efel3entrourf, betreffenb bie Slbänberung einjelnei- S8e=

ftimmungen be§ 5tIIgemeinen 35erggefet3e§ com 24. ^uni 1865/1892 (2{rbeiterr)er=

t)ältmffe) ftanb nunmef)r im §errenf)aufe jur SSeratung. 2)ie Debatte eröffnete

1) ©ten. $8er. b. Sßert). b. i^errenf)aufe§ 1904/1905, 42. ©t^ung.
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SRinifterpräfibent 9^ etcI)Sfanaler ©raf oou 33ülon):

SJieine ^erreu, id) mu^ es aud) vox biejem i^ot)en ^aufe meinem

9lad)bar, bem ,^erru §anbe(§minifter, überlaffen, bie ^f)nen unter=

breiteten 3>orlagen über bie 93erl)ältniffe im ^^ergbau im einzelnen Uax-

jutegen nnb ^n oertreten. ^d^ möci)te aber nirf)t unterloffen, bei ber

(Sinbringnng ber in mirtfdjaftUdjer, fojioler mie in politifc^er 33e5iet)ung

gleid) n)id)tigen ^ergarbeiteroorlage in aller Mrge einige leitenbe @efid)t§=

punfte I)erüor5u^eben.

^n ifjrer gegenroärtigen Jonn i[t biefe ^^loueüe 'baö @rgebni§ Iang=

lüieriger, ernfter nnb gemeinfamer 5lrbeit ber ^öniglid)en ©taat^regierung

nnb beg .^anfe§ ber 2(bgeorbneten. Sie entf)ält basjenige, rüa§ nad}

ber Überseugnng beiber 2;eile bie ^lüoelle bringen mn^, raenn ber mit

ii)x nerfolgte ^roed erreid)t rcerben foU. ^ie ©rünbe, non benen fic^

bie ^öniglidje Staatsregierung bei ifjrem 2Sorget)en roie bei ber ©inigung

mit bem ^anje ber Slbgeorbneten ^at leiten taffen, i)ahe id) nor gerabe

ac^t Sagen, am nergangenen Freitag, bei ber britten Sefnng ber 9ioüeüe

im ^aufe ber 2(bgeorbneten nä^er bargelegt, ^d) bitte aber um bie'

Erlaubnis, ber Beratung biefeS |)of)en ^aufe§ einige allgemeine 33e=

merfungen t)orangfd)icfen gn bürfen.

SJian ^at ber .königlichen Staatäregierung norgemorfen,

bajs fie mälirenb be§ Streife gefe^lid)e SJla^no^men jum
©d)U^e ber Bergarbeiter in 2lu§fid)t geftellt f)at. ^c^ erraibere

barauf, 'i>a^ bie ^öniglid)e Staatsregierung nidjts nerjprodjen l)at unb

ba^ bie ^önigtidje Staat§regiernng :3^nen nic^t§ norft^lägt, mag nid)t

fd)on in ber ^auptfad)e feit 16 3at)ren aB bered)tigte ^oi'berung

anerfannt ift. ®ie ^öniglid)e Staat§regierung t)at ben Bergleuten

nic^t bie Erfüllung n)ät)renb be§ Streife entftanbener ungered)tfertigter

^orbernngen in 5lu§fid)t geftellt, fonbern nur angetunbigt, ba^ eine

gefe^lid)e Siegelung ber 33erl)ältniffe erfolgen foUe, beren 3lnberung

fd)on feit längerer ^eit al§ nütjlid) uub notroenbig erad)tet roorben mar.

®te ^!^nen je^t norgefdjlogenen ^^leuerungen l)alten fid) in ben ©renken

unferer bisherigen fo^ialpolitifdien ©efe^gebung. 9Son unnötigen @in=

griffen in bie 9^ec^te ber 2(rbeitgeber unb in baS SlrbeitsnerljältniS,

inSbefonbere von irgenbmeldjer Beftimmung über bie Sotjnfrage ift ah-

gefet)en raorben. SßaS bie Beftimmung über bie SlrbeitS^eit anget)t, fo

ift Don ber ©infüljrung eineS 9)larimalarbeitStag§ feine Siebe, ^ie

|)öd)ftbauer ber SlrbeitSjeit fotl nur inforoeit feftgefe^t rcerben, als bieS

notroenbig ift, bamit nid)t unter erjeptionellen SlrbeitSbebingungen burd)

eine übertriebene 2tnSbet)nung ber 2lrbeitS§eit bie ©efunbf^eit ber Slrbeiter

^penjler, Jürft 58üloui§ Sieben :c. 11. 15
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ernfltid) gefä^rbet rairb. 3l^nlid)es ijat auf ©ruub ber 9ieid)6geraerbe;

orbnung ber 33unbe0rat fc^on für anbere ©eioerbe beftimmt. ®a§ @Ieid}e

loar Don ber ^reu^ifd)en StaatSregierimg fd)on üor 5n)ülf ^at)ren aud)

für bte Bergleute in ^U5ftd)t genommen. 2)te 2lrbetterau§fd)üffe foüen

ber SSermitthmg ,^mifd)en 3(rbeitgebern unb 9Irbettnef)mern bienen. ©ie

befielen in ben fi§falif(^en ©ruben im ©aarreoier, auc^ in Derfd)iebenen

Privatbetrieben, o^ne hk S^olgen t)erüor?»urnfen, roeld)e non manchen

©eiten befürdjtet werben, ^m großen unb gan5en lä^t fid) fagen, ba^

bie 9loüeüe nid)tö enthält, wa§ nid)t in ben ftaatlid)en @ruben fd)on

eingefüt)rt rcorben märe unb fid) bemät)rt t)ätte.

^d) möchte ferner and) baran erinnern, ba^ bie Ä'öniglii^e

©taat§regierung burd) ifjre ^et)anbUing be§ ©treifs einen

2lu§ftanb von einer 2lu§bef)nung, roie il)n '»^reu^en unb bie

2öelt faum je gefel)en f)aben, in rutjigen unb gefe^lid)en

^a^nen I)ielt unb ^um 3Ibfd)lu^ brai^te, benor berfetbe

unferm ganzen roirtf(^aftlid)en Seben, 2lrbeitnel)mern unb

9(rbeitgebern, unt)eilbare 3Bunben gefd)lagen ^atte. 9J^an f)at

ba§ groar beftreiten moüen unb befjauptet, ha^ biefer ©treif gar fein

mirtfd)aftlid)er 5lampf, fonbern lebiglid) ein politifdjer ©treif gemefen

märe; be§^lb ^ättebie ^öniglid)e ©taot^regierung feine ^ufagen mad)en

bürfen. '^)3leine Ferren, roenn bie 33oraugfe^ung §utreffenb märe, fo

mürbe id) aud) bie ^ritif afjeptieren. Üiad) meiner Überzeugung trifft

aber bie 9Sorau§fet3ung nid)t ju. Sßie ift ber ©treif im 3iul]rreüier

entftanben? 2Iuf einer einjelnen ^ed^e traten bie 3(rbeiter in ben 9Ius;

ftanb, roeil bie ©eilfaljrt o^ne 5(nredinung auf bie 3lrbeit§5eit üerlängert

raerben füllte. ®ie 33eraegung griff rafd) auf anbere ^e^en über unb

erfaßte "tia^ gcinse 9iu^rgebiet, gegen bie ^emül)ungen ber @eroerffd)aft§=

fü^rer aüer brei 9^id)tungen, ol^ne Itnterfdjieb ber d)riftlid)en, ber fojialifti^

f(^en unb ber freifinnigen ^arteifarbe. ^d) brauche faum ju fagen unb

'i^ah^ niemals einen ^weifet barüber gelaffen, ba§ id) biefen ©treif an

unb für fid] al§ einen leidjtfertigen, ber ^egrünbung entbef)renben an=

fef)e unb ftet§ angefefjen ^ab^; 'ba^ änbert aber nid)t§ an 3::atfa(^en,

über bie man nid)t t)inroeg fann, aud) menn man ben 5^ontraftbrud) ber

Strbeiter fo fd)arf oerurteilt, roie id) i^n immer werurteilt l^ahe, in

meiner SIntroort an bie 33ergleute, nl§ fie meine ^Vermittlung anriefen,

roie aud) in meinen üffenttid)en ©rftärungen forool)! im 2Ibgeorbnetens

l)aufe roie im 9fieid)§tage. 2)er iperr ^anbelSminifter f)at ben ©treif

einen ©i)mpat[)ieftreif genannt; man fönnte roof)I aud) non einem ©treif

beS 9)li^trauen5 fpre(^en. ®ie Junten, bie au§ ber ^rud)ftraJ3e auf=
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geftiegen raaren, lüuvben burd) ben SOBinb be§ 3(rgrooI)n§ rceiter getragen

iinb ^ünbeten überall im 9iut)rreüier. ;^u bem ©efülite ber Unfid)erf)eit,

ba§ fid) babei ftärt'er geigte al§ bie rul)ige Überlegung, t)atten üerfd)iebene

Umftönbe beigetragen: fo bie furj oorfjer erfolgte (Stillegung einiger

3ed)en, bie Sßurinfrant'^eit, bie in ber ipibernia;3(ngelegenl)eit entfaltete

9)iac^t be§ 3t)nbifat§. 2)a§ ©egengeroic^t lag in ber öoffnung nament=

lid) ber d)riftlid)en, ber nid)tfo5ialbemofratifd)en ^Trbeiter auf eine geredjte

''^Nrüfung il)rer Sage burd) ben ©taat. ^d) befenne freimütig, id) mürbe

ein fd]roere§ 'i^erfäumni§ barin erblirfen, menn bie Slöniglid)e ©taat§;

regierung §umal bei ber mit ber Sauer be§ ©treif^ fortfd)reitenben

allgemeinen, nid)t allein auf bie innere Sage ^^sreu^eng unb be§ 9ieid^§

befd)räntten ilalamität paffin geblieben märe unb nid)t§ getan l^ätte,

um ba§ -l>ertrauen in eine ruljige Sntroirflung ju ftärfen. 2)amit follte

ber allgemeinen ^eru^igung gebient, nid)t gegen bie ^Arbeitgeber etnfeitig

')?artei genommen merben. 3^1) i)cibe bamal§ erflärt, bie ^i^orbebingung

für jebe ftaatlid)e 3lftion fei bie 3(ufred)terl)altung dou S^iu^e unb Crb;

nung unb bie Sßieberaufna^me ber 2(rbeit. Ober, meine Ferren, follen

mir 3lrbeiterbefd)merben fd)on besl)alb a limine abiebnen, meil fie aud)

Don fo5ialbemof'ratifd)en 2(rbeitern unterftü^t merben? %a§ märe nad)

meiner 2tnfid)t in 2Bal)rt)eit eine ""^solitif ab irato. Sann mürben mir

am @nbe bat)in fommen, bie gange ^erfid)erung ber 2(rbeiter gegen

^ranfljeit, Unfall, 3llter ttl§ eine .Kapitulation uor ber Sojialbemofratie

gu begeic^nen. 9)]eine ^oerren, mit fold)en 3d)lagraorten laffen fid)

fogiale 9J?a^nal)men unb g^orberungen ntc^t abtun, ^c^ für meinen Seil

bleibe burd)brungen uon ber 2öal)rt)eit ber ©runbfä^e, bie unfer alter

großer Kaifer unb fein grojger Stangler für fogiale 9ieformen aufgeftellt

^aben. Söenn un§ in 3iif"i^fl ^i'ifen beuorfteben, fo ift gu it)rer fieg=

reid)en Überroinbung graeierlei erforberlic^ : Slutorität ber 9D^onard)ie,

^ilutorität ber ©taat§geroalt unb ein gute§ ©eroiffen gegen =

über ben Slrbeitern. 3cll floate e§ für meine ^^flid)t, ba§ gerabe in

einem ^aufe t)on fonferoatioer ©runbfarbe gu betonen, in ber .'poffnung,

in ber 3uoerfid)t, gerabe l)ier i^erftönbnie! unb loi)ale unb finge 9J]it;

arbeit bei ber 2lufred)ter^altung ber in biefer ?^rage engagierten 3luto;

rität gu finben.

Siefeg ^ot)e ^au§ t)at nun bie bebeutfame Slufgabe, ha§ gmifdjen

ber ^öniglid)en Staatsregierung unb bem .^aufe ber 3lbgcorbneten ner;

einbarte 3öerf gu einem guten (Snbe gu fül)ren. Samit mirb ber

preu§ifd)e Sanbtag beraeifen, mirb gegenüber fogialbemofratifd^en 2Ser=

bädjtigungen unb ^^e^ereien bemeifen, tia^ er millen§ unb imftanbe ift,

15*
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eine gro^e fo§iale Slufgabe gu löjen. @r roirb ben SeraeiS erbringen,

bo^ bie ^önigtid)e ©taatäregierung vz6)t ^ai, bie bergbaulid)en ^^er=

I)ättniffe ber preu^ifdjen Sanbe§gefe^gebung üorpbeljalten. @r wirb

beroeifen, roie folfd) e§ i[t, 5U behaupten, 'öa^ ein nid)t ans gleid)en,

bireften unb geljeimen Söatjlen !^erDorgegangene§ ^^arloment ni^t and}

2(rbeiterDerf)äItniffe unb 2Irbeiterforberungen mit freiem Süd unb ol)ne

SSorurteil bef)anbeln fönne. (Sin Iateinifd)e§ Sßort fagt: disce ab hoste,

^d^ glaube, "i^a^ e§ in ber oo§ialbemo!ratie feinen einzigen benfenben

^opf gibt, ber nic^t brennenb n}ünfd)t, "tia^ biefe SSorloge gerabe in

biefem |)oI)en i^aufe fd)eitern ober oerfanben möge. ®ie ©oäialbemofratie

lauert förmlich auf einen folc^en 3(usgang ber S)inge; ba§ fönnen ©ie

fc^on au§ bem ^n'^ianergetjeul entnehmen, 'üa^ bie fogialbemofratifc^e

'^^reffe erf)ob, at§ bie 5)löglid)feit einer 'i>erftänbigung 5roifd)en ber

£öniglirf)en ©taat^regierung unb bem ^aufe ber SIbgeorbneten in ben

Sereid) ber 3J?ögIid)feit, in ben Sereid) ber 3Baf)rfd)einIid)feit rücfte.

^ie ©ojialbemofratie möd)te ben Sergleuten ^öl)nifd) fagen fönnen: ha§

f)abt i^r nun non eurem Sertrauen auf bie S^tegierung, oon eurem ©tauben

an bie 9Jlonard)ieI dagegen roirb bie 2Innat)me ber Sorlage nad) ber

roo^Ierroogenen, beftimmten 3Infic^t ber 5^önigli^en ©taatäregierung ber

Sogialbemofratie gum 5)]ac^teil, einer ruhigen inneren ^ortentmicflung,

bem fo§ioIen gerieben unb ber 30lonard)ie jum Sorteil gereid)en. ©ie

liegt in ber gleid)en 9^id)tung ber treuen g^ürforge für bie ^ilfgbe;

bürftigen, meiere bie Segrünber Sranbenburg§, ^^reu^en§ unb be§ 9teicl)eg

ftet§ für eine it)rer üornetjuiften '»pflidjten eradjtet l)aben. C^m ^ntereffe

be§ Sanbe§, im ^ntereffe ber SRonard)ie bitte ic^ biefeg ^of)e ^au§
um bie 2lnna§me ber Sorlage.

(Seb^fte§ Sraoo.)

."sm 5?erlauf ber Debatte tarn ber @raf ^üloro bann nod) einmal 511m Söorte;

über nietd)e ''l^unfte, ergibt 'fic^ au§ feinen 3tu§fü^rungen felbft.

9)linifterpräfibent S^teic^Sfanaler @raf oon Sülom:

SJieine Ferren, id) raerbe auf ba§ ©tillegungggefe^ nid)t nä^er ein=

get)en au§ ben eben non bem i^errn 'präfibenten Ijerüorgeljobenen

©rünben.-) äöeun aber ber iperr @raf non 2:iele;2iöin(fler gefagt f)at,

'-) ®er ^räfibeut £)atte bie 3lbftd)t lunbgegeben, jebeg ber brei ©efe^e:

3lrbeiterge[e^, ^etrieb§5it)augge[et3 unb 3Jhttung§ge[e^ getrennt 3U bel}anbe(n unb

bemgemä^ gebeten, and) bei ber aügemeinen ^öorbefpredjung ^u jebem ber brei

©efe^e nur bann haS äöort ^n nef)nien, lüenu e§ aufgerufen wäre.
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er l)ah^ niemals erlebt, ba^ in ein @efe^ fo üiet @ift unb ©alle

befliüiert raorben fei raie in bie erraäljnte ä>orIage, fo mu^ id) barauf

aufmer!fam mad)en, ))a'^ ber ^öniglidjen ©taatSregierung, al§ fie biefen

©efe^entrourf bem ^anbtag unterbreitet [\at, jebe 2(nimofität felbftoer-

ftänblid) üollfomnien ferngelegen t)at.

^d) menbe nüd) nun ^u einigen anberen 2tu§fü^rungen, bie im

Saufe ber Debatte gemad)t fiub. 2)er ^err grei'^err üon SRanteuffel

!^at gemeint, bie .tüniglid)e ©taatgregierung Iiätte fid) mälirenb be§

(Streifs im 9iut)rgebiete ganj auf bie ©eite ber Bergarbeiter gefteltt.

demgegenüber roeife id) \)m auf bie 3trti!el, n)eld)e bamalS in ber fo^ial^

bemofratifd)en ^^vreffe erfc^ienen finb unb in benen ber 5^öniglid)en

©taatSregierung unb fpe^ielt mir im Gegenteil uorgeroorfen raurbe, ba^

mir in ber rücffid)t§Iofeften, Ijer^Iofeften 3Seife bie ^ntereffen ber ^^rbeiter

't)en Unternel)mern geopfert I)ätten. ^c^ roeife ^in auf bie 9^ebe, bie,

a[§ ber Streif feinen .s^öbepunft erreicht batte, ber 3\eid)§tag§abgeorbnete

33ebel im 9ieid}6tage f)ie(t. ®er 3lbgeorbnete Bebet — id) bitte, biefe

furgen ©teilen Beriefen gu bürfen — na!^m Be§ug barauf, ba^ id) üor

bem 9ieid)§tage gefagt ^ätte, ic^ rcolle feinen l^roeifel barüber laffen,

'ba^ bie ''|>reu^ifd)e ©taat§regierung bie sollen 5IRad)tmittel be§ ©taateS

einfe^en müröe, roenn ber im 9iu^rgebiet entfeffelte l'o^nfampf in ©i'jeffe

ausarten foUte. ^ann fu|r ^err Bebet fort:

^ft 'i)a§' eine ©prad)e üon einem ©taatSmanne? ^n einem

2lugenblide, rao bie 3(rbeiter fid) ber größten 'Jinl)e befleißigen,

eine berartige "I^roljung au5§ufpred)en! @ef)en ©ie alle Parlamente

ber 2Belt burd) : nirgenb§ rairb in einem fold)en 3^alle ein ©taatS;

mann eine fold)e ''].^rooofation ©treifenben in§ @efid)t 5U fd)leubern

roagen. ®a§ ift eine ^!|.^roüofation unert)örtefter 2lrt.

®er 9lbgeorbnete Bebet fagte meiter:

2if)nlid)e5 märe einem engtifd)en SJfinifter uid)t paffiert; e§

märe in ®nglaub einfad) unmöglid) gemefen, 'Da^ ein ^Dlinifter fo

gum Parlamente, gu ben ^Bertretern ber Slrbeiter im Sanbe gerebet

^ätte, mie ber 9ieid)§fan5ler e§ am 20. Januar im 9^eid)§tag

getan t)at. "üBaS baben mir am 20. ^atinar 5U t)ören befommen?

©egen bie Slrbeiter eine 2)rof)ung, gegen bie Unternet)mer einen

(eifen 2:abel unb am ©d)luffe ber 3ftebe bie größten Komplimente

für bie Unternebmer. ©0 fteben im 3lugenblicf bie ©ad)en. ^er

4^err 9ieid)§fan5ler braud)t fi(^ nid)t ju munberu, baß and) in

ber bürgerlid)en '^^^reffe ein großem SRißbet)agen über bie ©tellung

ber 9^egierung §u ber fleinen Kapitaliften= unb Uuterne^merflaffe
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ber 3cii)eubefil3er fict) entmM'elt \)at ®ev .^oerr 9iei^eifanäler

braud)t fid) auc^ nic^t ^u raunbern, wenn alle SOBelt rief: l)ier

kapituliert bie ©taat§geroalt üor ber 5lapital§geraalt!

3lljo ber eine rairft mir üor, id) fapituliere Dor ber ^apital^^

geraalt, ber anbere, id) fapituliere cor ber ©ojialbemofratiel 3Jteine

i^'^erren, bie 3Bat)r^eit liegt audi l)ier in ber 9Jtitte. 2)ie 3Öat)rf)eit i[t,

ba^ bie 5^öniglid)e ©taat^regierung raät)renb biefe§ ©treif'g Unpartei;

lid)fett unb 3ad)lid)feit beobad)tet, 'i)a^ fie fid) raeber üon ber einen

nod) Don ber anbern ©eite t)at in§ ©d)tepptau nel)men laffen, ba§ fie

fid) über ben uerfd)iebenen ^ntereffengruppen gel)alten l)at, ba^ fie

bemüht geraefen ift, unb mit (Srfolg bemül)t geraefen ift, im :3^^^ereffe

ber 2lllgemeinl)eit biefen Streif möglid)ft balb 5U @nbe p fül)ren.

SBie notroenbig e§ mar, bafür gu Jörgen, ba^ biefer ©treif ni(^t gu

einer grof3cn allgemeinen Äolamität au§roud)§, l)abe id) feiner^eit ein^

gel)enb im Slbgeorbneten^aufe nac^geroiefen; 't)a§ t)at foeben ber .s^anbel§;

minifter non neuem bargelegt unb 'ba^ l)at ju meiner ^efriebigung

auc^ |)err Dberbürgermeifter ^^eder pgegeben. Steine fierren, roenn

eine (3ad)e leiblid) ausgegangen ift, bann ift e§ leid)t, 5U fagen, fie

l)ätte unmöglid) fd)ief ge^en fönnen. ^d) ftel)e aber bod) lieber t)ier

mit bem ^erauJBtfein, ba^ mir biefen ©treif frieblid) unb rafc^ gu (Snbe

geführt l)aben, ai§ menn berfelbe politifd) ober rairtfd)aftlid) un§ un;

l)eilbare 'QBunben gefi^lagen t)iitte.

^Jhm l)at .s>err non Q3urg§borff fid) in temperamentooller ^^eife

mit ber (Sntfte^ung bes ©treif§ befd)äftigt. @r l)at gemeint, biefer

©treif fei abfid)tlid), planmäßig unb bireft ^erbeigefül)rt morben oon

ber ©o§ialbemofratie. 3d) gebe il)m 5U, ba^ bei ©treit'§ in ber Siegel

meift fo5ialbemofratifd)e ^e^erei im ©piele ift. ^n biefem ^alle ift

aber ber unmittelbare unb birefte 2lnfto^ nid)t non ber ©ojialbemofratie

gegeben raorben, fonbern bie Urfad)e mar fompli^ierter unb tiefer liegenber

3latur. Aoerr uon 33urg§borff ^t raeiter gemeint, bie 'Bergarbeiter

braud)ten nur einen §raeiten ©treif in ©gene gu fe^en, um aud) ben

übrigen 3:eil il)rer ^orberungen burd)5ufe^en. 3^) l)abe fd)on gefagt,

ha'^ bie Äöniglid)e ©taatSregierung ben 2lrbeitern bie ^efeitigung bers

jenigen 33efd)raerben in 5lu§fid)t geftellt t)at, meiere fd)on feit ^a'^ren

non i^r al§ gered)tfertigt anerfannt raaren, nic^t aber bie (SrfüKung

ungere^tfertigter unb erft mä^reub be§ ©treif§ entftanbener SBünfd)e

unb ^^orberungen. Aperr uon 'BurgSborff ijat raeiter gemeint, bie 9}la^=

nahmen, raeld)e rair je^t für bie ^Bergarbeiter berieten, raürben natur=

gemä^ aud) auf anbere ©eraerbe au§gebel)nt raevben. ^d) llQ^e im
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Hbgeorbnetenfiaufe gejagt, "öa^ bog burd) bie 'Dlotuv ber ^tnge au§'

gefd)loffeu ift. :jd) füge I)inäu, ba^ eine ^usbeljuung biefer auf bie

©igenavt ber 'Jiergarbeit bered)ueteu ^Jta^nafjinen nun gar auf bie

iL?anbrairtfd)aft meinen poIitifd)en 3tnfid)ten uub Überseugungen roiber-

fprid)t.

9luu, meine J^erren, rcei^ id) uic^t, üb bas auf .soevru uou ^^urg§=

borff einen befonberen (Sinbrucf mad)en mirb! ^d) fürd)te, ha^ er fein

fet)r groJBe§ 93ertrauen ^u mir I)at.

(ipeiterfeit.)

^c^ müd)te roirflid) nid)tg fogen, ma§ unbefd)eiben füngt; aber ^err

üon ^urgsborff t)at feinerjeit aud) gemeint, e§ mürbe mir niemals ge=

lingen, irgenb ehva§ für bie ,Sanbroirtfd)aft ju tun. @r fleibete biefeä

9Jli§trauen, biefen geringen @rab uou i^ertrauen bama(§ in bie roi^ige

unb üon mir fel)r apprejiierte ^^ormel: ein 9ieid)§fan5ler, ber von ber

?anbrairtfd}aft nid)t mel)r oerftänbe, al§ ha^ man einen "Süden nid)t

melfen fönue

(@ro^e ^eiterfeit),

ber fei nid)t imftanbe, etmaS für bie ^anbrairtfdjaft ju tun. "Ohm {)at

^reif)err non 3)lanteuffel — unb bafür banfe id) i^m — hodj aner-

fannt bafs e§ mir gelungen ift, in ben ^anbel^nerträgen einiget für

bie Sanbroirtfd)aft ju tun. ^d) fage „einiget"; id) I)ätte gern uod) uiel

met)r für bie Sanbmirtf(^aft getan. Stber etroas ift bod) fd)Iie§lid)

erreid)t raorben, unb i(^ I)offe, ba§ idi aud] h^i anberen ^itnläffen i^errn

üon 33urg§borff bie 9Jlüglid)t'eit geben merbe, feine 2Infid)ten über mid)

äu renibieren.

3d) raiü ^eute auf bie niel erörterte ^rage ber ';Krbeiterau5?

fd)üffe nid)t näf)er eingel)en. ^d) möd)te mid) nur gegen bie ©egen^

überftellung non 3(rbeiterau5fd)üffen unb Äranfenfaffen menben. ^d)

erfenne an, bafs e§ ber ©o§ialbemofratie leiber gelungen ift, fid) ber

5lranfenf'affen §u bemäd)tigen; id) erfenne raeiter an, ba^ bie§ gum

großen ^3ia(^teile ber fojiaten ^ebeutung ber Slranf'enfaffen gef(^et)en

ift. ^6) erfenne ebenfo an, ba^ fid) ^ier ^^uftänbe entmidelt f)aben,

bie ber 9^emebur bringenb bebürfen.

(^rano!)

^ilber, meine sperren, bie "^^sarallele, bie gejogeu morbeu ift 5iüifd)en bcn

.^ranfenfaffen unb ben 3trbeiterau§fd)üffen, bie fann id) nid)t .^ugeben. 6pier,

bei ben ^ranfenfaffen, grojse SSerroaltnng^förper mit be3at)lten 33eamten,

3(u§bet)nung auf ganje ;jnbuftrieorte ; bort ef)renamtlid)e ^^unftionen, gut=
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act)tltd)e Sätigfeit unter ^efdjränfung auf bie ä>er!^ältniffe be§ eigenen

Sßerfs, bleibenbe rairtfc^aftlidie 2(b^ängigfeit ber Strbeiter uon bem

Unternefjmer.

93on allen Sperren SSorrebnern ift 'ba^ raeite ©ebiet ber (Social;

politif erörtert, ift unfer SSer^ältnis jur (Sogialbemofratte berüljrt

njorben. ^m ^ntanb unb 2lu§Ianb lüirb anerfannt, ba^ ®eutfd)Ianb

in ber ©ojiolpolitif an er[ter ©teile fte^t. SÖßir folgen — id) t)abe

eben baran erinnert — nur bem 33eifpiele unfere^ alten Äaifer§ unb feine§

^anglerS, raenn lüir in ber ^ürforge für bie Slrmen unb ©d)raac^en

nic^t ertal)nien. 3Siele§ ift fd)on auf biefeni ©ebiet erreid)t raorben,

mani^e^ unb gro^eei ftel)t m\§ ^u tun nod) benor. :jd} fage offen, id)

roürbe e§ für unoerantioortlii^, id) mürbe e§ gerabe für einen 5tft

moralifd)er 3)lutlofi gleit ber ©taat^regiernng unb be§ 9ieid)§fan5ler§

Italien, raenn fie fid) burd) bie Jnir(^t oor ber ©ojialbemofrotie abbatteu

liefen, eine roeite unb rid)tige ©o^ialpolitif raeiter ju treiben, ^d) fage:

eine roeite ©o^ialpolitif: benn id) glaube, ba^ unfere ©ojialpolitif fid)

nic^t ollein auf bie 3lrbeiter p befd)ränfen l)at, fonbern ba^ roir gu

forgen l)aben für alle Sd)u^bebürftigen, joroeit 'ba^' o^ne Überfpannung

unferer ilräfte möglid) ift.

(©e^r rid)tig!)

Söir muffen uorfid)tig — üorfid)tig! — nad) feftgeftedtem ^iele roeiter=

ge^en. ^^ti^ Über^aftung märe uom Übel. 93or allem muffen roir at§

3Sorbebingung l)ierfür bie bringenb notroenbige 95ereinigung ber

getrennten Drganifationen ber 2lrbeitert)erfid)erung burd);

führen. Tlmu Ferren, 9iegierung unb 93oll'§oertretung t)aben bie

^flic^t, nad) aj^öglic^l'eit bie 5?laffengegenfä^e gu milbern unb auf eine

frieblid)e Söfung ber großen roirtfd)aftlid)en unb fojialen ^^robleme t)in;

äuroirl'en. ^e geroiffen^after fie biefe '^^flid)t erfüllen, um fo me^r finb

fie aud) bered)tigt unb r)erpflid)tet, ben £'ampf auf5unel)men gegen bie;

jenigen (Elemente, bie ni^t aufbouen, fonbern jerftören wollen unb bie

bie fojialen ©egenfä^e benu^en 5ur @rreid)ung il)rer auf ben Umftur^

ber beftel)enben ^^er^ältniffe unb auf ben Umfturj ber ^^erfaffung ge;

ridjteten politifc^en Qro^d^. tiefer 5lompf fann fommen, aber er

mu^ im rid)tigen 5lugenblicfe, auf bem rid)tigen ^elbe unb mit ben

rid)tigen Söaffen geführt roerben. ^i§ bal)in t)alte id) e§ für meine ^uf=

gäbe, aber aud) gugleic^ für meine unabroeisbare '*|?fli(^t, bafür ju

forgen, ba^ bie befte^enben ©efe^e mit ^eftigt'eit unb ol)ne ^ögern

angeroanbt roerben unb feinen ßroeifel barüber ju laffen, ta^

bie ©oäialbemof'ratie nid)t eine bered)tigte ^nftitution im
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politifrfjeu Kampfe ift, fonbern eine unbered)tigte, mit a\Un

gefe^lic^eu SJiitteln ju befämpfenbe. 3(uf fojialem ©ebiete

fe^e id) ebenforaol)! in ber rul)igen unb planmäßigen 3^ort=

füfjrung unferer ©osialpotitif raie in ber entfd)Uijfenen ^e^

f'ämpfung ber ©ogialbemofratie bie Hnfgabe ber 5^önig!id)en

©taatäregierung, unb ict) t)offe, ha^ un§ bie Unterftütjung bieje§

^o^en ^auje§ in ber einen roie in ber anberen 9^id)tung nirfjt fehlen roirb.

©nblid), meine sperren, l)at ^err ^reilierr non 9}lanteuffel aus

bem reirfjen odja^e feiner Erinnerungen ein 3öort feinet nereroigten

33ater§ gitiert, baß 9ieüo(utionen oft, baß fie meift üon oben

gemacht rcerben. 9)leine i^erren, )3a§ 3öort ifl rid)tig, bie ©efdjidjte

beftätigt e§. 9?eüoIutionen tonnen aber non oben in gmeifadjer 3Seife

gemadjt roerben: fie fönnen üon oben gemad)t loerben burd) ©djraäc^e

gegenüber fuboerfioen 33eftrebungen; ^a^^ ift teiber fc^on bageroefen.

©ie fönnen aber aud) baburd) gemad)t roerben, ^a% notroenbige

9ieformen nid]t rechtzeitig uorgenommen unb baß bie 3cid)en ber 3ßit

ni^t erfannt unb oerftanben roerben. j^c^ bin überzeugt, baß ber oer^

eroigte greifjerr non 9)lanteuffel, ha^ unfer großer 3^elbmarfd)all oon

SJioltt'e "ba^ oon ^errn oon 9)knteuffel eben jitierte 3öort in biefer

feiner boppelten ^ebeutung oerftanben t)aben. 3d) beute, meine ij^erren,

"ta^ bie 2)i)naftie, unter ber roir leben, immer mit ber entfd)loffenen

unb feften SSerteibigung ber ^unbamente be§ '^^sreußifdjen Staate^

offenen ©inn für bie Erfüllung bered)tigter ^-fi>ünfd)e unb gerechter

^orberungen oerbinben, tta^ fie immer feftl)alten roirb an it)rem SOBa^r;

fprudje: simm cuique. jebem i>a§ (Seine, bem ©roßen unb bem kleinen.

^6:) fc^ließe mit ber ipoffnung, baß, roie mit bem |)aufe ber 2lbgeorb=

neten, fo aud) mit biefem ^ol)en |)aufe roir gu einer 33erftänbigung

fommen roerben, bie im ^ntereffe aller Steile, bie im ^ntereffe be§

Sanbe§ liegt.

(Seb^afte§ 33raüo.j

29. ß£rggcfd',uöDfUf.

Si^ung be§ $)errent)aufe§ oom 28. ^uni 1905.1)

2)te entfd)eibenbe ^Beratung über bie 9[bänbening be§ ^erggefel^eS ftanb auf

ber 2age§orbmtng be§ ii)erren£)aufe§. 3Uö bie Debatte ftd) beut ^n^c zuneigte,

ergriff ber 9ieid)§!an5ler ba§ SBort 311 einem leljten 2(ppeü au t>ü^ i^au§.

1) 2ten. 5?cr. b. Q?er{)anbl. be§ ^errentiaufes 1904/1905, 45. ©i^ung.



234 -9- iBerggefe^uoueUe.

9}]iniflerpräfibent QieidjSfanjIer ^ür[t-) uon ^üIoiü:

9Jleine ^erren, i(^ möd)te uor allem meinem '^ebauern barüber

3(u§bruc! geben, ba^ id) burrf) bringenbe ^efprecijungen boüon abge;

f)atten raorben bin, ber I)eutigen Debatte uon 3Iufang an bei^nrootinen.

®iefe§ mein 33ebauern berief)! fid) nad) bem, wa§ id) geJjört i)ahQ, nor

allem auf bie I)eruorragenben 3(u§füt)rungen be§ non un§ allen gleid)

f)od)üerel)rten ©rafen '^ot^o gu (Sulenburg, 2lu§fül)rungen, bereu @runb=

5üge unb QkU mit meinen politijdjen Überäeugungen übereinftimmen.

®ie S)arleguugeu aud) ber anberen ^^erren, bie l)eute bas Söort er=

griffen l^aben, fd)einen fo anregeub unb intereffant geroefen ju fein, bo^

bie 3Serfud)nng für mid) naf)z liegt, auf W mannigfad)eu jur ©prac^e

gebradjten J'^ogen näl)er ein5ugel)eu. 3ßenn id) mid) beffen eutl)alte,

fo gefd)iet)t bieg uor aüem, meil id) ben @ang ber Debatte nid)t auf=

galten möd)te. 3lubererfeit§ l)abc i^ forao^l in biefem .^ot)eu ^oaufe

raie im ipaufe ber 3lbgeorbneten mand)e, uiellcii^t bie meiften ber t)eute

eutroicfelten $iebeufeu unb ^w^if^'l a^i miberlegen mid) bemül)t unb

möd)te nid)t in SOSieberl)ülungen uerfallen. ^d) raerbe mid) be6t)alb auf

einige furje ^öemerfungen befd)räufen.

®ie ^ebent'en aud) bes 3^orrebner§, be§ ^errn ©d)miebing, gegen

bie 23ergarbeiternoüelle ^aben fid) weniger gegen bie einjelnen ^eftim=

mungen biefe§ ©efe^entmurfS gerid)tet ol§ gegen feine ©efarnttenbenj

unb namentlid) gegen feine ,3we(fmä^igfeit im .^iublic! auf ben Qdt-

punft ber (Einbringung. .f)err ©d)miebing l}at bie @efäf)rlid)feit ber

einzelnen ^eftimmungen ber 3lrbeiternorelle uid)t in ben 3}orbergrunb

gefd)oben. ^er ^ernpunt't feiner ';}lu§füt)rungen bilbete bie ^luffaffung,

ha^ eä fi(^ bei biefem «Streif überl)aupt nid)t um einen mirtfd)aftlid)en,

fonbern um einen rein politif(^en Stampf get^anbelt ptte; bie Slrbeits

ueljmer mären im uollften Uuredit unb bie 2(rbeitgeber burd)au§ im

S^iedjte gemefen. 5,")]eiue .^^erren, id) glaube, ba^ ber geef)rte .'perr 3Sor'

rebner bamit in benfelben %t[)Uv uerfallen ift, ben mou gerabe uon

feiner (Seite mät)renb be!§ Streife, unb nid)t ganj mit llnred)t, ber

üffentlidjen SReinung gemadjt l)at. @§ ift eiufeitig, e§ ift nid)t obje!tiu,

in biefem JaÜe bie ^ilrbeitgeber als uöUige ®ngel ^injuftellen, bie

in ber friuolften 'Seife bebrof)t unb angegriffen morben mären. (Sben=

foraenig raie id) jemals bie Sd)utb unb ben 5lontra!tbrud) ber 3rrbeit=

ne^mer werteibigt ober befd)önigt l)abe, fann id) zugeben, "Oa^ bei biefem

-) ^er 9iei(^itan3ler mar am ü. ^inü 1905 in ben pveuin[d)en ^-ürftenftanb

Ln'dobeu nuirben.
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(Streif ha§ 'i^er{)a(ten bev 'Jlrbeitgebcr ganj einraanbfrei geroefen raäre

unb fie beii 3tvcif nid)t Ijiitten uevmeiben fönuen.

^m übrigen, meine .sperren, l)abe id) aud) fonft fein |)ef)l barans

gemad)t, ba^ id^ manche "i^ebenfen üerftef)e, bie gegen bie SSorlage er;

Iioben luorben finb. 3Iber bie ©rünbe, iüeld}e bie 2(nnaf)me, bie unner^

iinberte ::)lnnal)me ber 'itrbeiternouede politifd) nülVlid) nnb politifd) not=

raenbig er]d)einen laffen, überraiegen bod) bei raeitem. @5 banbelt fid)

barum, eine non ber Höniglidjen (Staatsregierung nun einmal gegebene

;]ufage einjulüfen, ^a§ 'isertrauen ber monard)ifd) gejinnten Bergarbeiter

auf ben (Bd)iiP, be§ Staate^ unb in feine 9JIad}t nic^t ju erfd]üttern,

bie 3(utorität ber Staatsgeroalt aufred)t5uer[)alten. @§ ^anbelt fid)

barum, ha% ^aQ .pot)e .oau§, mie e§ haB 2lbgeorbnetent)an§ fd)on ge=

tan l)at, ^eigt, ba^ e§ gro^e fojialpoütifdje 3lufgaben löfen fann, ha^

e§ ber ©ojialbemofratie feine 2;riumpf)e gönnt unb i^re 9]orausfagen

ih'igen ftrafen raill. ^as rairb — unb barin ftet)e id) gerabe auf bem

entgegengefe^ten Stanbpunft wie ber .öerr isorrebner — nid)t burd)

bie $!ermerfung, fonbern burd) bie 9fnnal)me ber 33orIage erreicht

merben. Xa^ in unferm bebeutenbften 9)lontanbe5irfe bie 3>erf)ältniffe

ouf ein gefe^geberifd)e§ (Singreifeu f)inbrängen, ba§, meine Ferren, f)at

erft Dor roenigen Etagen ein 'IMatt t)err)orgef)oben, bem meber fd)mäd);

lid)e 3lad)giebigfeit gegenüber ber -Sojialbemofratie nod) befonbere 3}or=

liebe für gewagte fo5iaIpoIitifd)e (Srperimente nad)gefagt werben fann.

®ie „^eutfd)e Jagesjeitung" füljrte uor einigen Jagen au§, man fönne

ben 3(nla^ bebauern, ber ^u ber 3^^109^ i" '^^^ 'Bergleute geführt ):)ab^:

unbeftreitbar aber fei, )ia^ SJli^ftänbe üorf)anben mären, roeld)e ber 9^e=

mebur bebürften. ^iefe 9JH^ftänbe motten mir in "preu^en unb mit ber

preu^ifd)en JOaubcsgefe^gebnng befeitigen.

^err SSopeliuä t)at an mic^ ha§ (£rfud)en gerichtet, id) möd)te bie

Srftärung abgeben, tia^ 'Da^ Bergred)t meber bireft nod) burd) (Sin;

fügung in bie ©eroerbeorbnnng jum ©egenftanbe ber 9ieid)§gefet^gebung

gemad)t merben foll. "^s^ ^abe foroot)! in biefem §aufe mie im ^anfe

ber 2tbgeorbneten niemals einen ßroeifet barüber gelaffen, wie Iebf)aft

bie 5lönigtid)e Staatsregierung roünfd)t, ba§ Bergrcd)t ber preu^ifd)en

i^anbeSgefe^gebung 5u ertjalten. ^d) Ijabe mid) in bemfelben (Sinne mit

großem 91ad)brucf and) im 9iei^5tag ausgefprod)en. ^n biefem it)rem

Beftreben mu^ bie ^önigtid)e Staatsregierung aber aud) uon ben beiben

ipäufcrn beS SanbtagS unterftü^t merben. 3Senn .f-jerr '^^opeIiu5 bie

Berggefe^gebung bem preu^ifd)en Sanbtag er^Iten milt, möge er für

bie Bergarbeiternoüeüe ftimmen; ba§ ift ber fid)erfte "iBeg ba^u. (Ss
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I)anbe(t fid) barum, ba^ ba§ |)o^e ^au§ ben feften Söiüen geigt uiib

bei" H'öniglidjen ©taatsregierung bie SJiöglic^feit bietet, bie ^Serggefe^;

gebung, roie fie nntnjd)t iinb anftrebt, ber preu^ijt^en Sanbe§gefe^gebung

311 erljalten.

9)leine .sp^xxen, eS f'ann feinem ^ii^^if^^ unterliegen, ha^ bie 33erg;

arbeiternooeüe eine ^oc^poIitifd)e 21ngelegen^eit geworben ift unb ba^

if)re ^nnaljme ober Stbleljnung üon potitifd^er, nidjt nur dou fojiat;

poIitijd}er 2::ragiüeite ift. ©ie t)at unter langwierigen, fd)iüierigen unb

mü^famen 3>er^anblungen im ^auje ber 2lbgeürbneten ju meiner @enug;

tuung eine ©eftalt geraonnen, mit ber bie £üniglid)e ©taat§regierung

nod) einoerftanben fein fann. SBeitere 3lbfd)n)äd)ungen mürben nad)

Sage ber ®inge ))a§ ©d)eitern ber ^Borlage bebeuten unb bamit bie

f)öd^ft unerroünfd)ten poIitijd)en Si'onfequenjen nac^ fid) gießen, bie id),

roie id) glaube, genügenb angebeutet Iiabe.

^err ^reit)err üon SOIanteuffet l}at bei ber erften Sefung ber 33erg'-

arbeiternorlage am 3lnfnng biefe§ 9)lonat§ an bie ^o^e 2tufgabe erinnert,

bie biefem ^o^en ^aufe für eine roaljr^aft ftaat§erl)altenbe, t)on 2:age§;

ftrömungen unb ben "^arteirüdftdjten nid)t beeinflußte '^politif gefegt ift.

©eraiJB, ber Stugenblid ift getommen, mo ))a§' Äperrent)au§ geigen folt,

baß e§ biefer 2Iufgabe geraadjfen ift. ®iefe§ ."potie ^au§ roirb biefe

©effton, biefe frud)tbare ©effion be§ £anbtag§, meld)e alte unb gefäl)rli(^e

9}Zißüerftänbniffe enblid) befeitigt unb für ba§ @emeinraol)l fd)äblid)e

©egenfö^e überbrückt f)at, nid)t mit einem 9)]ißton fd)Iießen laffen; es

mirb ben ru{)igen @ang ber preußifdjen ^olitif unb ber allgemeinen

^^^olitif be§ 9^eic^e§ nid)t in üielleid)t Derl)ängni§üoller 2öeife t)emmen

unb ftören. -3^^ ^"i ^^^ äuüerfid)tlid)en ipoffnung, baß t>a§ ^errenl)au§

auc^ bie^mal ben rechten 3Beg finben, "öa^ e§, feinen ftaat§erl)altenben,

monard)ifd)en, fonferüatioen S^rabitionen folgenb, in biefer mid)tigen unb

ernften 3^rage ber ^üniglid)en ©toatsregierung feine Unterftü^ung nic^t

uermeigern mirb. ®ann mirb e§ fid) raieberum um 'Qa^ ä^aterlanb raol)ls

rerbient mad)en.

(Seb^fte§ ^rauo.)
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30. Kfid)6ttnanjrcförm.

St^uug be§ JHeic^tageS nom 6. S:e5eniber 1905.')

9luf ber 2:age§ort)minrt ftaiib bie crfte söeratung be§ 9ieic^§l)au§f)attgetat§

für ba§ 3ied)nung§iaf)r 190G unb ber Siebeiigefelje. "S^ie S3eratiiug imirbc burd)

bie nac^ftel)enbe Oicbe be§ Üieidjgfanjlerg eingeleitet, bie ben bcfonberen ^mcd
f)atte, bie Uiierlä^li(^feit ber Dieidjsfinanjreform bem 9ieid)§tage barjutegen.

9Jleine Nerven, loeun ic^ mir 'Das 2Bort fogleid) 511 beginn ^s^x^v

5Serf)anbhingen erbeten })ahe, ]o gefd)ief)t bie§, um in ganj fad)Iid)er

unb möglid)[t t'urger 2lu§füf)rung bie n)id)tigfte unb bebeutfamfte 33or=

läge einzuleiten, bie ben i^ernpunft ^^rer ^^eratungen bilben wirb, näm=

lid) bie 9ieid)§finon5refonn. ^d) fage: bie roidjtigfte unb bebeutfamfte

!öorIage; benn uon it)rem 2{u§gange I)ängen nad) ber Überseuguug ber

33erbünbeten 9^egierungen bie SBotjlfaljrt unb bie (5id)erl)eit, bie gebeil)=

lidje ©ntmicflung unb bie 3"f"»ft be§ 9ieid)§ unb ber 35erbünbeten

©ingelftaaten ah. Ct)ne ©efunbung ber Dieidj^finansen ift fein ^-ort;

fd)ritt in ben Äulturaufgaben, feine ©ntraicftung ber fogialen g^ürforge

möglid), entbehrt bie ©r^attung unb ©tärfung unferer Sße^rmac^t ju

Sanbe raie ju '©affer ber notmenbigen Unterlage.

^ie 5i"oi^3uerf)öltniffe im 9ieid) I)aben fi^ n)äf)renb ber legten

^af)r5ef)nte fo ungünftig geftaltet, ha^ über einen ^^unft roofjl allgemeine

Übereinftimmung f)errfd)t nämli^, bo§ e§ fo nid)t rceiterge^t.

(2ebt)afte 3"ftii"niung.

)

2)e5t)alb aber ift e§ nid)t nur ha§ 9^ed)t, fonbern e§ ift bie ^^f(id)t ber

SSerbünbeten ^Regierungen, if)rerfeit§ SJlittel unb Söege oor5ufd)Iagen, um
biefer 9JRifere ein @nbe gu fe^eu. ®a§ ift feine banfbare, e§ ift eine

fe^r unbanfbare, es ift eine fjöc^ft unpopuläre Stufgabe.

((Sel)r rid)tig!)

®enn feine ©teuer ift populär

(fel)r rid}tig!),

jebe finbet i^re ©egner, an jeber rairb 5^ritif geübt. (£§ ift für eine

9f{egierung immer fe^r unangenef)m, raenn fie ^elb braudjt, f)at gürft

'^i^martf fd)on im ^^lorbbeutfd)en 9Reid)§tage gefagt; benn biejenigen,

bie es it)r geben moUen, geben e^ oiel lieber nid)t, ba fie bofür nad)

i^rer Slnfidjt meit beffere 3}erraenbung55roecfe ^ben.

(|) eiterfeit.)

1) Stell, «er. b. 9i.=3:., 11. :L'eg.=^:)5er., II. Seffxon 1905/06, 6. Si^ung.



238 •^'*- 'J{etd)§finan,5vefDvni.

Steuern salilt man ineiüger au5 ^^atriotisnui^ aU am ^waug: t'ann

man fid) it)nen entjieljen, fo tut man es nid)t ungern,

(^örtl ^örtl bei ben ©o.^ialbemofraten.)

3n§t)efonbere I)at jebe neue ©teuer etroa§ unbeid)retbli(i) Ungemüt;

üc^eg.

(ipeiterfeit.)

^n biefer ^egie^ung ^aben fid) bie ä)lenjd)en unb liaben jid) bie 35er;

I)ältniffe nidit geänbert. 3{ber im ^ntereffe be§ ^eid}5 mie ber üer=

bünbeten ©in^elftaaten, bie unter ber :^aft ber finan^ieden i^erl^ältniffe

im öiei^e erliegen, muffen bie 33erbünbeten Oiegierungen ha^ Obium

einer j^inanjreform auf fid) nehmen unb fie burd)fü^ren.

(©ef)r rid)tig!)

W\t einer fleinen ^^inan^reform märe uns nid)t gebient, fonbern nur

mit einer ginan,^reform, bie bauernbe 5(b^ilfe fc^afft.

^ie j^inan5üer!)ältniffe im 9^eid) — id) roieberf)o(e e§ — bieten

ein überaus trübe§ ^^ilb. Qm ©egenfa^ 3U ©nglanb unb J^^anfreid)

trägt unfer ^inansroefen im SfJeid) bie 3üge be§ neuen unb unfertigen,

be§ jungen i^^-^ausljalts, ber fid) ofine erljeblidje Grbfd)aft feinen l'ebens;

untertialt felbft uerfd)affen foü. ^ie einzige ®rbfd)aft bilbete ein mageret

3oü; unb 2Serbraud)§fteuerfi)ftem. 3Iud) in ©nglanb, auc^ in 3^ranf;

reid) road)fen bie 2(nfprüd)e be§ öffentUd)en Seben§: "öa^^ ©teuerfi)ftem

ift aber bort fo praftifd) eingerid)tet, 'Da}^ e§ ben naturgemäß ma^fenben

öffentUd)en 3tnfprüd)en fortbauernb ©enügc leiftet. "öei nn§ lebt

man üon ber |)anb in ben 9Jlunb unb ift fpäteften§ alte ^el^n

;^at)re am @nbe ber 2ÖBei§I)eit angelangt. ®ann mad)t man bie

immer roieber!el)renben ©tabien ber ©tocfung burd): 5lnapp^eit, @in=

engung be§ 9Reid)§bebarf§, ^efigit, 3(nlei{)en; auf biefe ©tabieu folgen

raieber 3Serfud)e jn 9?eformen, bie su heftigen i^ämpfen füf)ren, bi§f)er

aber feine bauernbe Slbbilfe fdjaffen fonnten. ^n biefen iserliältniffen

liegt bie SHifere be§ 9^eid)$bubgets, liegt aber auc^ ber 2(nlaß ju häufiger

unb Iiüd)ft unerraünfd)ter 33eunrut)igung ber ©teueräal)ler. ^d) bin

^ier gefolgt intereffanten 3lu5fü^rnngen beö ^^srofefforö ©uftao 6:ol)n

in feinen 2tuffät3en „ßur ^oliti! beg beutfd)en ginansraefenS", bie id)

ben Sperren ^ur Seftüre nur empfehlen fann.

®ie orbentlid)en @innal)men be§ 'Jiei^§ genügen nid)t meljr jur

^eftreitung feiner orbentlic^en 2lu§gaben. ^wi-' 3)ednng be§ 2)efi3it§,

ha§ feit bem 9f{ed)nung§ja^re 1899 aümäl)lid) auf me^r a(§ 100 dJliU

lionen jät)rlid) angeroac^fen ift, mußten alljäbrlid) regelmäßig bie ©in^^el;
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ftaaten 511 ungebecften 93latrif'iilarbeitrngen l^erangejogen raerben. "J^aS

wax fritf)er bie 3{u$na(}me itnb ftel)t in bireftem ©egenfa^e 511 bem oou

bem ?vür[teit Sigmare! ftet§ üertretenen ©ruiibfatj, baß ba§ 9ieid),

nac^bem e§ bie ©injelftaaten in il)rem SteueiTed)te ftavf beici)ränft f)at,

nid)t 5n i()rem <f{o[tgängev, fonbern jn il^rem 93erforger gemad)t werben

niüffe. ^Jlod) im 3ot)i-'e 1879 fonnte ^-ürft "i^igmavrf mit ©toI§ Ijeroor;

^eben:

^e^t ift ba§ ^T^eidi nid)t mel)r ein läftiger ^oflgänger ber ©in^el;

ftaaten, fonbern ein 5?üftgänger, ber ein gute» ^oftgelb jaljlt unb

barüber {)inau§ fid) freigiebig ermeift: e§ ift ein Sloftgiinger roie

ein ^önig, ber bei einem '^srioatmann rooI)nt.

9)leine .sperren, an§ bem ^önig ift nad) unb nad) ein armer

D^eifenber gemorben
(|)eiterf'eit),

ber mit großer i^artnädigf'eit a(5 t)öd)ft unerraünfd)ter @aft an bie Xiix

ber ©injelftaaten flopft, um fid) feinen i^eben§unterl)alt ^^u forbern.

^n beu "i^egrünbungen 5um 2:abaf§fteuergefe^entraurf Dom 9. ^e;

bruor 1878 unb ,sum ^oütarifgefe^entraurf uom 13. 3Ipril 1879 raurbe

raörtU(^ al§ ^iel be5eid)net,

ha^ burd) 3Serme^rung ber eigenen @innat)men be§ 9ieid)§ eine

(Sntroidlung eingeleitet raerbe, metd)e eine föntlaftung be§ 33ubget§

ber (Jinjelftaaten f)erbeifül}rt, fo ba^ e§ ben legieren baburd)

ermöglicht mirb, brüd'enbe Steuern ^u befeitigen besietjungsroeifc

5u ermäßigen, ober menn fie bieg für angezeigt ^Iten, einzelne

bagu geeignete (Steuern ben ^^roüinsen, Greifen unb ©emeinben

gan;^ ober teilmeife gu überlaffen.

51I§ Qmed unb ^id jeber ^eid)^finan5reform roirb t)ier bie dntkftung

ber (Siuäelftaaten I)ingefteüt, unb mit oollem ^Jiedjte fügte bamalg am

27. SDlai 1879 g-ürft ^i^mard im 9ieid)§tage ^inp:

®as 9ieid) erl)ält, menn ©ie bie ginan^sölle nid)t bcroiüigen, bod)

fein ©elb. %üv ba§ ^ieic^ ift e§ einerlei, ob bie ©infünfte, bie

mir f)aben, au§ ben SJiatrifuIarbeiträgen ber ©injelftaaten fommcn,

ober au§ ben gölten be§ Sf^eic^S. ^a§ fietjt man bem Später

nid)t met)r an, menn er in bie 9iei(^§faffe fommt: e§ ift uielmetir

nur im ^ntereffe ber ©injelftaaten, ba^ id) bie Jyinansfrage fo

oft afgentuiere.

®ie ^ntereffen ber ©ingelftaaten erforbern gebieterifd), 'tia^ fid)

bie 93latrif'ularbeiträge in mäßigen unb befonber§ feften ©renken f)a(ten;
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jonft gel)en bie ©ingelftoaten au beu 9)iatrifutarbeiträgen einfad) ju;

grunbe.

^d) Ijobe I)ier jroei bemerfenSraerte 2(u§fprüc^e nor mir liegen, bie

bei ber 33erotung ber ^unbe§oerfaffung ber bamalige 9\eid)§tag§abgeorb;

uete unb fpätere 3^inan§mini[ter oon 9)Iiquel getan f)at. ^err non 9JiiqueI,

an ben roir un^ ja nod) alle leb^ft erinnern, jagte bamal§:

®er $8unb fnl)rt eine Saftenuerteitung ein, raeld)e alten @runb;

jä^en ber 33olt'§iüirtfd)aft gerabeju in^ @efid)t fd)lägt. (£r uer;

raeift im TOefentlid)en 5urüd' in§ SJiittelalter, gu ben erften 2tn=

fangen ber «Steuergefe^gebung. @r füfjrt bie ^opffteuer ein, unb

bamit ift ba§ ©teuerfi)ftem bes ^unbe§ nac^ meiner SReinung

uerroorfeu.

9Jleine Ferren, ha§ mag ju fd)arf fein, aber unbebingt red)t bel)alten

t)at ^err oon SRiquet, roenn er bamal^ Ijinäufügte:

©ine SSorlage, meiere 100 000 (SiuraoI)ner non Q3remen gleid)=

mä^ig trifft roie 100 000 @imüol)ner be§ Jljüringer 2öalbe§,

eine fold)e 3trt ber Umlegung ber Saften faun unmöglich bie

bauernbe ^Safi§ be§ ©teuerfi)ftem§ be§ 33unbe§ fein.

(©e^r rid)tig! red]t^.)

Sine fold)e 3Sorlage rairb neben itjrer Unglei^^eit bie ^Subget§

fämtlid)er (Sin^elftaaten in eine ganj tjeillofe 2lnar^ie unb 93er=

rairrung ftür^en.

®iefe ^rop^ejeiung, meine ;^erren, ift auf bem ^JBege, fid) gu erfüllen.

Söenn mir bie 3Jlatrif'ularbeiträge and) nid)t gans abfdjaffen tonnen,

fo mu^ bod) bie 9^eid)§gefe^gebung 33orforge treffen, ba^ fid) biefe

SRatrifularbeiträge in geroiffen ©reuten Ijalten. 33ei bem ©tat uon

1902 ift in biefem ^ol}en .^aufe eingel)enb erörtert morben, ba^ bie

^^unbesftaaten nid)t imftanbe ftnb, met)r al§ l)ö^fteng 24 SJIillionen dJtaxt

jäl^rtic^ an ungebedten SJtatrifularbeiträgen aufjubringen. Um bie

@tat§ ber legten ^al)re gu balancieren, mu^te ber über biefe ©umme
ron 24 SJiillionen l)inau§gel)enbe 33etrag ben ^-öunbesftaaten entmeber

geftunbet, ober burd) 3lnleibe aufgebrad)t raerben. ^ie ©tunbung l)at

aber nur bann ©rfolg, menn fic^ bie 9Serl)ältniffe innert)alb be§ @tat§;

ja^reg günftiger geftalten, al§ bei ber 2lufftellung angenommen merben

tonnte. ®ie Wertung burc^ 2lnleil)e foll nur im äu^erften 9lotfalle

gef^el)en unb ift bi§t)er oom 9teid)§tag nur einmal genehmigt raorben.

SJieine Ferren, menn e§ fd)on in l)ol)em @rabe unmirtfc^aftlid) ift,

unmirtfd)aftlid) für einen '^.^rioatmann unb unroirtf^aftlid) für einen
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(Staatsf)au§I)aIt loegen taufenber 2(u§gaben bie 3d)ulben 511 uenne^ren,

fo gibt bie (Bü&jq 511 mit fo größeren ^ebenf'en ^i(nla^, lüeun bereite

eine übermäßige @cf)ulbenlaj"t üor^anben ift.

(©e^r rid)tig! rechts.)

'^ad^ ber g(ücf(id}en (Sorgtofigfeit bev erften ^a^re im neuen 9^eirf),

bie nocf) unter bem ©influffe be? 9Jii(Iiarbenfegen§ [tauben, f)at firf)

eine Sc^ulbeulaft entroicfelt, bie man in einem oerI)äItui^mäßig fo

fur§en ^^itraum nid)t für mögtid) fjalten foltte.

(©el^r richtig! rerf)t^. ©ef)r rid)tig tinf^ unb in ber 9)litte. —
^ eiterfeit.)

— ^c^ werbe ^l)\m\ gleirf) bie 3o¥^" geben, bann merben ©ie erft

rec^t „fel)r rid)tigl" rufen! — i8i§ 1877 fc^ulbenfrei; 1905 über

;^\A2 9J?i[tiarben <3d)ulben.

(^ eiterfeit.)

— ^ören ©ie nur weiter! — 1877 78 betrugen bei ^Seginu ber 53e=

gebung non 9ieid)§anlei^en bie ^^affioa na^ Stbftoßung früt)erer SSer^

binblic^feiten 72 9}lilIioneu 9)krf. ®er ^i(nleil)ebeftanb betrug 1881/82

bereite — i(^ roill in runben 3iff^^^^ gitieren — 319 SJ^itlionen 9J?arf,

1886,87 186 9JZiIIionen 9)larf, 1891/92 1686 9Jaaiouen, 1896,97

2141 9}Ziaionen, 1901 2813 9)hUionen unb fdjließlid) in biefem ^a{)re,

1905, über SV- SJiiUiarben: 3543 miüiomn, meldje me!)r aU 100 9)lil=

lionen Tlaxi ^infen jäfjrlid) beanfprud)en, alfo etroa ebenfoniel, roie

ber 3^ef)Ibetrag im orbentIid)en ©tat für 't)a§ 9ied)nung5ial)r 1905

au§mad)t.

3um $ßerglei(^ ber ©d^ulben be§ 9^eid)e§ mit benen anberer größerer

Staaten roiti id) nod) folgenbe 3fl^^^« anführen. 1902 betrugen bie

©c^utben be§ 9\eid)§ einfd)ließlid) berjenigen ber 33unbe§ftaaten runb

14 9}]iniarben 9}larf ober 251 fOl. auf ben ^opf ber -Beoölferung; in

Öfterreid) 7^-2 9JZitIiarben, 295 9JJ. auf ben Slopf ber 33eoöIferung; in

Ungarn 4 9}litliarben, 204 9Ji. auf ben ^opf ber Seoölferung; in

Italien 10 3[l^itliarben, in ^-ranfreid) 24 SJliüiarben, in ©ropritannien

16 SJIidiarben. 2)a§ S3ilb änbert fic^ aber nod) mel)r gu Ungunften

be§ 2)eutf^en 9\ei(i^e§, menn mir has ^i(nroad)fen ber ©d)ulben in§

Stuge faffen. 2)ie ©djulben be^ 9teid)e§, unb ^roar o^ne biejenigeu ber

qSunbegftaaten finb oon 1885 bi§ 1902 um 539,4 0/0, in ben je^n

^af)ren oon 1892 bi§ 1902 um 61,6 «/o geftiegeu.

(|)ört! f)ört!)

^penslev, 3-ürft ^öüIoiuü 9{eDen 3C. II. 16
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3Öät)reub bev gleichen ^^iträume finb bie Sd)ulben in Cfterreid) um

36,7 «/o unb 17,6 ^/o, in Ungarn um 71,8 unb 11,8 %, in Italien um

13,2 unb 7,1 °/o, in ©ropritannien um 7,8 unb 17,7 % geftiegen.

^n ^ranfreic^ betrug bie (Steigerung in bem erfteren ^^it^owni 2,9 'Vo,

rcäljrenb bie ©d)ulb in ^^ranfreid) im (elfteren um 4,9 °/o gefunfen ift.

SCßie ©ie fe^en, meine |)erren, l)at bie ^nappl)eit ber SOf^ittet nic^t

5ur ©porfomfeit gefü!)rt. 3Iuf ber anberen ©eite braui^en ©ie nid)t

gu befürd)tcn, ba§ auSreic^enbe @inna[)men uns gur 93erj(i)menbung

üerfü^reu merben. ,^d) i^aht öfters bie ©rfa^rung gemadjt, 'Oa^ Seute,

bie über gro^e 9)]ittel nerfügen, bie größten SSirtuofen in

ber ©parjamf'eit finb. ®a§ ^ilb Ijoffen mir ^^nm nocf) nor5u=

filieren.

(^eiterfeit.)

^ebenfatl§, meine .sperren, ift e§ nod) roeniger eine§ großen ^^rioat^

!^au§^Ite5 atei eines großen ©taat§l)au5l)alte§ roürbig, fid) burd) einen

fortgefe^ten fümmertid)en SGBiberfprud) groifdjen Sollen unb können,

5raifd)en SGBolIen unb 9)iüffen unb ^Jtid)tfönnen t)inburd)5ufd)Iagen.

2)ie rapibe unb anbauernbe 3wnaf)me ber 9fteid)§fd]ulben um

burd)f(^nittlid) 120 9JlilIionen SOIarf jätirlic^ gibt gu um fo größeren

^ebenfen 3(nla^, aU bie au§ ben 5(nteif)en entnommenen SJiittel im

9ieid)e nur jum geringen XqxI gu bireft raerbenben Stnlagen oermenbet

werben, unb anbererfeit§ eine plan- unb regelmäßige ©d)ulbentilgung

nid)t ftattfinbet. ©eroiß finb feit jetjn ^atjren burc^ ©pejialgefe^e

überfd)üffige 9\eid)5einna^men im ©efamtbetrage üon 204 757 000 nom

3tnleif)efolI abgefd)rieben unb fomit jur 33erminberung ber 9teid)§f(^ulb

nermenbet morben. ®iefe ©pegialgefe^e maren ober auf ba§ jeroeitige

9Sort)anbenfein üon Überfdjüffen bafiert unb mußten nerfageu, fobolb

jene Überfdjüffe aufl)örteu.

SInbere größere Staaten — aud) in ber QSegie^ung ift ein 3Ser=

gleid) nü^lic^ — finb in ber ^Sejie^ung faft burd)meg weit üorfid)tiger

ai§ mir. ^d) ijah^ aud) Ijier einige ^a^^n nor mir. ^ie ^bereinigten

Staaten non 3tmerifa nerfolgen eine äf)nli(^e 9}?etf)obe roie mir, inbem

fie il)re ©d)ulben au§ Überfdjüffen ber ©taat§einual]men tilgen unb bie

Tilgung einftellen, raenn feine Überfi^üffe r)orf)anben finb. ^m @egen=

fa^ 3U un§ I)aben fie aber bamit ganj befonbere ©rfolge erhielt, ^ie

amerifanifd)e S^ulb, bie 1865 infolge be§ ^ürgerfrieges! auf 3384

SJliüionen ®ottar^ angemad)fen mar, ift bi§ 1896 auf 1780 9JlilIionen

unb bi§ 1902 auf 931 9)li(tionen ^ollarg gefunfen. @ngtanb oer=

pf(id)tet fid) bei ber Stufnaljme feiner 9(ntei^en, bie ©d^ulb in einer



S^ejembev 1905. 243

beftimmten ^Injat)! uoii ^aljven raieber 311 tilgen, unb ^max mittele jäljv;

lidjer ^a^lungen, bie neben bem Zinsbeträge and) eine gemiffe Kapital;

quote umfaffen. 3lu§erbem finben in ©nglanb aurf) birefte 2;ilgungen

au§ einem bireft bajn beftimmten ^onb^ ftatt. ^ranfreid) tilgt mit

jeweiligen Unterbred)ungen feine Sc^ulben ebenfalls burd) Stnnnitäten.

^n Cftevreid) beftel)t ebenfo, in Italien menigftenS für eingetragene

©c^ulben roie @ifenba()nantei^en eine plonmn^ige ©d)ulbentitgnng.

SDIeine i^erren, anf gleic^ günftige 3SerI)äItniffe roie in ben ^bereinigten

Staaten fann bei un§ iebenfaUi§ nid)t gewartet werben. ®ie SRe^r^

einnal)men, raeld)e 5U erroarten finb aug ber weiteren natnriidjen @nt=

wi(flung ber im ^Keidje uorI)anbenen @innaf)men, werben bei äu^erfter

©parfamfeit uielleidit — id) unterftreidje ba§ Sßort „Dtelleic^t" —
anSreidjen für bie ftetig wad)fenben ^^nfprnc^e anf bem ©ebiete beS

9}ZiIitärwefen§, ber flotte, im ^ereidj bes Innern, ber ^uflig, ber ^oft

nnb 2;elegrapt)ie, für bie fojiale ^ürforge für bie .s!)i(f§bebnrftigen.

^^ möd)te and) Ijier einige 3at)len anführen, nm ben fortfc^rei=

tenben 33ebarf im einzelnen jn t'ennjeic^nen. 1873 nerlangten 9fieici^§=

Ijeer unb 9)larine an fortbauernben 2tu§gaben 267 93lilIionen 9Jiart

an einmaligen 2tu§gaben 66 SRiüionen 9J?arf, im (StatSja^r 1891/92

an fortbauernben luSgaben 456 9JlilIionen SJiarf, an einmaligen 2tu§=

gaben 105 V2 9JiitIionen SRarf. ipier [)at ber S3eöarf für SieidiS^eer

unb 9J?arine fid) in 18 ^vat)ren uerboppelt. %a§ ^al)x 1902 er;

forberte bereite für 9}liütär; unb SJlarineäwecte runb eine SJiilliarbe

'Maxi, bie 35erbopp(ung ift alfo annä^ernb fd)on nac^ 10 ^afjren

wieber erreid)t. ©oId)e ©teigerungen bilben fid) aber nid)t blo^ für

3werfe ber Sanbe^nerteibigung, and) nid)t blojs für bie ^m^d^ beS

9^eid)§, fonbern — bo§ betone id) ganj befonberS — fafl auf aöen

©ebieten unb in a\im Staaten. ©0 t)at ']5reu^en für S^vcd^ be§

Unterrid)t§ aufgewanbt 1821 6 9JliIIionen dJlaxt 1861 13 aHidionen

maxi 1876 49 93liUionen 3J?arf, 1902 176 9}iiUionen Maxi @ro^=

britannien gab für bie Strmee unb glotte au§ 1867/68 540 9)liUionen,

1898/99 880 ajaüionen, 1901/02 2460 ^/lliUionen Maxi
SJleine Ferren, tro^ äu^erfter ©parfamteit wirb fid)er nid)t barauf

gered)net werben fönnen, au§ ben bisherigen (Sinnat)meqneUen be§

9fteic^§ etwas ju erreid)en für bie ^ecfung be§ ^e()lbetrag§ oon über

100 SJliliionen unb für bie bereite 00m di^id] in Singriff genommenen

3Iufgaben, bie ^urd)fü^rung bee; @efe^e§ über bie ^^riebenSpräfenj;

ftärfe be§ ^eere§ unb bie weitere Stuöfüljrung be§ @efe^e§ über bie

Set)rpflid)t. ®a§ 9leid) befi^t aber and) anbere Stufgaben, bie an§

16*
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SJlangel an 3JiitteIu bi§f)er nid^t in Eingriff genommen merben fonnten

nnb bod) bringenb ber ©riebigung garten, ^d) oerroeife in biefer Se=

5ief)ung auf bie organtjd)e ©djulbentilgung, irf) oerraeife auf bte Slu^s

füt)rung be§ 9Jlililärpenfion§gefe^e§ mit feinen etwaigen ^lüdraivfungen

auf bie ^^enfion^nerljältniffe ber ^i^^^^^^öniten. ^d) tjerraeife auf bie

^efeitigung be§ ^erfonalferoife^ ber Offiziere unb SJlilitärbeamten, ic^

yerroeife auf bie bringenb notmenbige 3Sermef)rung ber SD^arine, id)

nerroeife auf bie bringenb notmenbige Sanierung bes 9^eid)5ini)aUben=

fonb§.

@§ ift nid)t ha§ erfte aJZal, meine |)erren, ha^ mir un§ bemühen,

Drbnung in bie Sieic^Sfinangen gu bringen, um bie SKi^ftänbe ju befei=

tigen, auf bie id) foeben ^ingeraiefen l^ab^. ^d) rcilt bie mannigfa^en

ganj ober teilraeife mi^glüdten 3lnläufe nic^t retapitulieren, bie üon

1869 bi§ ^eute in biefer 9iic^tung gemalt raorben finb. ^a§ ©efe^

Dom 14. 9Jlai 1904 Ijut in formeller ^eäiet)ung sraeifelloä ©rfolge ge=

t)abt, feine materiellen Söirfungen waren geringer, meit ber ^auptübel=

ftanb in unferen ^inangen befielen blieb, nämlid), "öa^ bie orbentlid)en

©inna^men nic^t au§reid)en jur 2)ec!ung ber orbentlic^en Stu^gaben.

^a^ bie 33efeitigung biefe§ Übelftanbeg ot)ne ©efä^rbung ber 6id)er^eit

unb be§ 3öot)lftanbe§ be§ 9teid)e§, ol)ne bie ^rei^gabe wichtiger tultur=

aufgaben nic^t anber§ ju erreidjen ift al§ burd) neue Steuern, ift bie

n)ül)l erroogene unb feft begrünbete Überzeugung aller 9}erbünbeten ^Kegie^

rungen. ©eroi^, meine Ferren, fommt bie ^inansreform im roefentlid)en

{)erau§ auf @infül)rung neuer Steuern, bie @rl)ö§ung ber beftet)enben;

wenn mir aber für bie raac^fenben 21u§gaben nid)t Dermel)rte (Sinnatimen

nötig l)ätten, bann braud)ten mir übertjaupt feine 9^eic^§finangreform.

(^ eiterfeit.)

3Ber aber \)a§ raad)fenbe 9Jli^i)erl)ältni§ gmif^en @innat)men unb 5(u§=

gaben jugibt — unb bas fann niemanb leugnen —, ber mu^ aud) für

bie neuen Steuern eintreten, ^a !^ei^t e§ für bie SSerbünbeten 9iegie;

rungen unb für biefe§ |)of)e ^au§: „@§ fe^lt an @elb, nun gut, fo

fc^aff e§ benn!"

SJleine Ferren, ber ^ur ^edung be§ ^-e^lbetragS unb ber brin=

genbften neuen 21uggaben notroenbige @efamtbetrag ift, roie in ben Sln^

lagen fpejialifiert raorben ift, auf runb 250 9Jlillionen ^u oeranfc^lagen.

iBon biefer Summe werben mutma^lic^ nur 75 9J{illionen, uon benen

50 SJiiUionen bereits gefe^lic^ für bie Söitroem unb SCBaifenoerforgung

ber 2Irbeiter feftgelegt morben finb, burd) bie äRel)reinna^men au§ ben

Rollen gebecft werben fönnen. Um ben nod) fel)lenben betrag möglid)ft
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gered)t 511 üerteilen unb bie minber begüterten SSoIfSflaffen 511 fd)onen,

ift e§ nötig, biefe Summe mögtid)ft nieten unb möglid)ft leiftung§fä^igen

(ictjultern aufjuertegen.

932eine Ferren, bie 3}erbnnbeten ^Regierungen roiffen fet)r mo^t, bn^

in biefem ^o^en ^-^aufe ber Sunfd) befte^t, bie breiten a)la[fen gar nid)t

gu ben neuen Steuern ^eranjusie^en. ®ie uerbünbeten ^Kegierungeu

glauben, ha^ in biefer Jo^'i" «nb fo allgemein gehalten biefer Sßunfd)

gu meit gef)t unb für jebe burdjgreifenbe ^}ieic^6finan5reform ein unüber;

rainblid)e§ ^pinberniö bilben mürbe, ©eroi^, meine Ferren, fott man

fic^ ber ^efteuerung be§ notmenbigen 33ebarf§ entf)alten. ^n ber 2Igi=

tation gegen bie neuen (Steuern begegne id) aber immer roieber ber

^'iftion, a(§ ob bie 9?egierung nur au§ ©igenfinn ober an§ ©infältig;

feit fid) nid)t auSfc^Iie^tic^ an ben Suru§ ber ÜReid)en ^ielte, unb als

ob fie bie 3öa^I Ijätte, ben §mifd)en fteigenben 2lu§gaben unb un=

genügenben @innat)men feftgefa!^renen Staat§roagen entroeber burd) ein

fd)neUfü§ige6 Suruspferb ober burd) bie vereinte 5!raft tüd)tiger 2(rbeit5;

unb Stcferpferbe mieber ftottäumadjen. SDIeiue Ferren, bie[e Söal^t be^

ftef)t nid)t. 2)er Suru§ ber 9iei(^en rairft and) bei ^o^er ^öefteuerung

üerliältni§mä§ig nid)t oiel ah. Q§ gibt eben 5U raenig 3Reid)e.

(^eiterfeit bei ben Sojialbemofraten.)

^c^ })ahe cor einigen äBod)en in einem Sluffa^, ber ^errü^rte non

einem SRitgliebe biefer |)o^en ^aufes, bas mir perfönlic^ nic^t befannt

ift, ben id) aber mit großem ^ntereffe gelefen habe, in einem 9tuffa§

bes Slbgeorbneten %ndß gelefen, ha% roenn man aüe ©infommen in

^eutfd)lanb teilt, auf jeben ^eutfc^en etma faum nur 300 9)larf jäl)r:

lid) — menn ic^ mid) red)t entfinne — fommen mürben, ^d) fage

atfo, e» gibt nod) ju menig 9?eid)e. ^ebe Steuer, fod fie einigermaßen

ergiebig fein, muß aud) bie ©euußmittel ber 3tUgemeinl)eit treffen, t^a?'

finb bie äraedmäßigften Dbjefte ber S3efteuerung.

^iefe ©rroögung mußte bie ^-ßerbünbeten 9iegierungen in erfter

Sinie auf bie inbireften Steuern fütjren. ^ür bie inbireften Steuern

aber fprad) aud) bie 9Reid)Süerfaffung, raeldje bie bireften Steuern ben

(Singelftaaten oorbe^alten Ijat.

(Se^r rid)tig! red)t§.)

Sie muffen ben ©in^elftaaten erf)alten bleiben, menn anber§ bereu

£eiftuugyfäl)igfeit unb bereu Seben§fät)igfeit, bie ©runbtagen ber 9ieid)5i

oerfaffung unb be§ 9ieid)e§, nic^t gefä^rbet roerben foden.

(Seljr rid)tig! red)t§.)
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S)a§ 3Sei*I)ältui£i ber biref'ten Steuern 511 ben inbiveften liegt in

2)eutfd)(anb gar nii^t ungünftiger qI§ in anberen Sänbern. S^^l)t man
bie n)ici)tigeren bireften (Steuern in ^^etrac^t, fo ergibt fid) für ba§

9^eid} unb bie 33unbe§ftaaten eine 53elaftung üon: im S)eutfd)en 9leic^e

7,72 SR. auf ben 5iopf ber ^eüötferung, in Öfterreid) 9,45 9Ji., in

Ungarn 9,89 ajl., in Italien 12,49 9)?., in ^ranfreid) 12,38 3J^., in

9^u^Ianb 2,26 m., in ©ropritonnien 19,60 m.

(:oöxV. t)ört!)

2ln 3ößen unb mic^tigeren inbireften Steuern roerben bagegen erf)oben

im Sf^eidje unb in ben ^^unbeSftaaten jufammen 19,97 Tl. auf ben ^opf

ber 33eüölferung, in Öfterreid) unb Ungarn 21,12 9JI., in Italien 22,54 2R.,

in ^ranfreid) 44,97 Tl., in 9iu^lanb 15,45 Tl., in (Srofebritannien

47,55 Tl.

(prt! prt! red)t§),

in ben ^bereinigten (Staaten uon 2(merifa, in n:)eld)en e§ birefte ^^unbe§=

abgaben überl)aupt nid)t gibt, 30,31 Tl. auf ben ^opf ber ^enötferung.

^d) möd^te t)ierbei aber bod) nod) auf einen '"^^unft ^inmeifen. ^m
9ieid)e werben non ben dinjelftaaten jäf)rlid} ^tma 280 SRiüionen 9J^arf'

für Unterrid)t§5n)etfe nerau§gabt, bie im mefentlic^en 23oIf§fc^ullaften

barftellen. ^d) l)abe uor einigen Stagen in einer 2lbt)anbhing, in einer

^ufammenfteltung gelefen, man fönne rooI)( annetjmen, ba^ uon ben

@emeinben unb fonftigen 33erpf(id)teten für UnterridjtSjmecfe etma brei=

mal fo niel aufgebrad)t mürbe, roie nom (Staate. 9Bir ^aben alfo mit

einer jä^rlidjen 3(u§gabe non über einer 9)liÜiarbe §u red^nen, bie im

raefentlid)en ben breiten 9Jiaffen ber ^euölferung ^ugute fommt. 'J)iefe

Saft roirb ebenfo mie bie gIeid)faU§ ben ©emeinben unb .kommunal;

uerbänben obtiegenbe 3(rmenlaft burd) birefte Steuern aufgebrad)t, bie

üoräugSroeife bie befi^enben klaffen treffen.

(Se'^r n}at)r! red^t§.)

^d) fann an<i) baran erinnern, ba^ in ^reu^en non 34 SJJitlionen über

20 9)]ilIionen einfommenfteuerfrei finb, unb ba^ nur etma 13 ober 14^'

ber 33eoöIferung §ur @rgän§ung§fteuer neranlagt finb.

SJleine Ferren, ^i^I jeber Steuerreform mu^ fein, ben aufjubringenben

betrag fo einjuridjten, ba^ er mit benfbar geringftem ®ruct auf bie

Steuerpflid)tigen aufgebrad)t roirb. 2öir muffen xm§ immer oorljalten,

roie fd)on cor taugen ;3öt)ren ^ürft ^i^mard' gefagt !^ut: SBie fi^t ber

fdjrocre Steuerrocf bem 'i^oIfe am bequemften? Ober uietmel)r: roie lä^t
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er ]\d) am bequemfteu tragen? ^enn gan.^ bequem fi^t ber (Steuerrod

niemanb. 9}on biejem ©efidjtspunft au§gel)enb, roar mein großer ^J(mt§=

porgäuger 3ßit feinet Seben§ feit feiner ''Prüfungsarbeit al§ Ü^eferenbar —
bie befjanbelte ba§ fe^r jeitgemä^e 2:^ema „®ie (Sparfanifeit im <2taat§s

Iiau§!^alte, il)re Sßirfungen unb ^-olgen" — id) fage, feit feiner ^rüfung§:=

arbeit al§ S^eferenbar big gum ©übe feiner politifd)en Saufbalju ein

au5gefprod)ener 3(nt)änger ber inbireÜen Steuern. @r faf) if)re 33or5Üge,

i{)re gro^e @Ieid)förmigfeit in i{)rer Ieid)teren @rl)ebung, unb er !)atte

ben ©inbrud, 'ha^ gerabe ber 3(rme fid) unter bem 9iegime ber inbireften

Steuern moI)Ier befinbet. ^d) fönnte ba§ mit 3af)tIofen 3{u§fprüd)en

be§ 3^ürften ^iSmard belegen, ^iefelben @efid)t§punfte mußten bie

^erbünbeten ^Regierungen aud) bal)in füf)ren, if)re ^orfd)Iäge für bie

©efunbung ber 9ieid)§finanäen mit auf bie inbireften Steuern ju bafieren.

2Benn fic^ bie SSerbünbeten ^Regierungen tro^bem entfc^Ioffen ^aben, nad)

langen ©rroägnngen unb fd)roierigen 'Beratungen bie @rbfd)aft§fteuer

bem 9Reid)e ju überroeifen unter geroiffen ^-öoranSfe^ungen, fo motten

Sie, meine .sperren, barin einen ^eraei§ fetten bafür, t)a^ bie '-Berbünbeten

^Regierungen uid)t eigenfinnig finb, t)a'^ bie nerbünbeten Regierungen

tun motten, roa^ an it)neu ift, um ju ber fo notrcenbigen unb münf^enS^

werten 3}erftänbigung ju gelangen.

9JReine ^erren, auf eine Erörterung ber Streitfrage, ob bie @rb=

fd)aftifteuer al§ eine birefte ober inbirefte Steuer an^ufetjen ift, möd)te

id) t)ier nid)t einget)en. 2;atfäd)tid) mirft fie iebenfatte at§ birefte Steuer

unb bient mie bie unbeftritten al§ birefte Steuern ju betjanbeinben

Slbgaben bi§^er ben (Sin§elftaaten al§ SReferoe, um nötigen unb bringenben

33ebürfniffen be§ eigenen :?anbe5 ober gefteigerten 9(nfprüd)en be§ 9ieid)e§

an 9)]atrifularumtagen 5U genügen, ^iefe Referoe mirb ben (Sinjet;

ftaaten bur^ bie Reid)§erbfd)aft§fteuer genommen, ^ie 9Rei(^§erbfd)aft§=

fteuer entl)ätt aud) eine 'Befteuerung be§ iNermögenS, bie üon einem

äufältigen Umftanbe, bem JobeSfatte be§ ßrblafferS abf)ängt. Sie

entf)ätt einen Eingriff in 'bas ben einjetnen Staaten ^ufte^enbe Steuer;

gebiet, infofern fie bie meitere 2lu§bitbung ber ein5etftaattid)en 9Sermögen§=

fteuern, alfo 5. 03. ber preu^ifdjen @rgän5ung§fteuer beeinträd)tigt.

SJIeine .sperren, be5t)a(b f)at ber preu^ifd)e 4'^err Jinansminifter unb t)at

't)a§ preu$ifd)e StaatSminifterium, be§f)alb i)ah^ id) mid) fetbft fet)r

fd)roer entfd)tie^en fönnen, ber @rbfc^aft§fteuer sujuftimmen. ®ie @rb=

fd)aft§fteuer trifft ferner ba§ mobite Kapital uiet raeniger fd)arf al§ ba§

immobile.

(Sef)r richtig! red)t§.)
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@en)i$ tft 'ba^ ridjtig. ^c^ loiü itoc^ me^v jagen, ^er ^efi^er üon

mobilem Kapital fann ba§[elbe t3tel leichter bei feinen Sebjeiten an bie

(Srben übertragen im ©egenfa^ gu bem ^efi^er non Immobilien.

(©el)r richtig! recf)t§.)

^ie Umgebung ber @rbf^aft§fteuer burd) ^^^^^^^ungen unter

Sebenben lä^t fic^ bei mobilem Kapital jef)r fdjwer oerljinbern of)ne

gepfftge ©ingriffe

(©e^r richtig! rec^t§)

in bie ^]3riüatoerljäItniffe.

2öer @rbe oon mobilem 5lapital ift, wirb bie @rbfd)aft§fteuer

leicht ftüjfig mad^en können. ®er @rbe oon Immobilien rairb, ba

neben ben ©runbftüden oft roenig, bisweilen gar fein 'öaroermögen

üortjanben ift, nid)t feiten ©d)ulben aufjune^men l)aben, um bie @rb=

f(^aft§fteuer ^u be^a^len.

(©e^r matjr! rec^t§.)

9)^eine Ferren, id) l)abe ^^m\\ abfid)tlid^ einige ber ^ebenf'en

ongefü^rt, bie gegen bie @rbfd)aft§fteuer fprec^en, um ^t)nen gu bemeifen,

ba§ bie 33erbünbeten Üiegierungen an biefen ^ebenfen nid)t ad)tlo§ unb

leic^tfinnig uorbeigegangen finb. 3öenn bie SSerbünbeten S^tegierungen

^^nen tro^bem Vie 9^eid)§erbfd)aft§fteuer oorfdjlagen, fo gefd)iel)t e§,

raeil fie biefe ^ebenfen nid)t für unüberroinblic^ galten, ^n bem @nt=

raurf ber ©rbfdjaft^fteuer, non ber ein ©rtrag non 48 9Hillionen für

ha§ )Rtid} erraartet wirb, ift ber SSerfud) gemad)t roorben, bie biefer

©teuerart anl)aftenben Unebenheiten unb .gärten tunlidjft ju befeitigen,

nac^ 3)'iöglid)feit roenigften§ 5U mitberu. ^d) ^öitl and) nic^t nerfdjroeigen,

baJ8 bie 9}erbünbeten ^Regierungen ju iljrem ©ntfc^lu^, ^l)nen bie @rb=

fd)aft§fteuer uorjufdjlagen, and} burd) bie ©rroägung oeranla^t morben

finb, ba^ biefe ©teuer bei uns noc^ bürftig au^geftaltet ift unb geringe

©rträge abroirft. 2öäl)renb in ©nglanb au§ ber ®rbfc^aft§fteuer auf

ben 5lopf ber ^eoölferung 7 'SJl. belogen merben, in ^ranfreid), 33elgien

unb ipoUanb, roenn id) nid)t irre, 4 ^Dh, fo wirft bie @rbfd)aft§fteuer

in "»^reu^en laum 35 ober 30 ^^f. ah.

^&) mu^ e§ bem .^errn ©taatsfet'retär be§ SReii^sfctja^amt^ über^^

laffen, bie einjelnen ©teueroorlogen ,^u begrünben, bem .^^errn ©taatS^

fetretär, über beffen ^^ompetenj mir mül)l alle einig finb. 2ll§ id) oor

§n>ei ^al)ren ben ^errn g^rei^errn von ©tengel ©einer 9Jiaj;eftät bem

^aifer als ©taatsfefretör für ha^^ 9Reid)sfd)a^amt uorfdjlug, fagte id)

©einer 'OJlajeftät, es gäbe in ^eutfd)lanb brei ^-^^erfonen, mel(^e
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ben ©tat, bie @tat§i)er£)ältniffe, bie 3^inan,^uer!^ättniffe au§

bem ff fennen, ba§ raäre erften^ ber 2(bgeürbnete iKtd)ter

(fet)r richtig!),

ben voix ^u unferem atlfeitigen 93ebaueni noct) immer ui^t an feinem

gen)ol)nten ©cfpta^ fel)en

(fel)v raaijv!),

ba§ märe ber ^err Unterftaatgfefretär 3(fcf)enI)orn nnb ber ^rei=

I)err non ©tengel. ^er 6perr Stbgeorbnete ^id)ter, fügte ic^ ^ingu,

rcürbe mot)! (eiber nic^t geneigt fein, biefen ^'^^often an^unetimen

(^eiterfeit),

fiir ben Söiffen nnb (£t)arafter i^n mol)! qualifisierten

(fe^r gnt!),

ber ^err Unterftaatgfef'retär 2(fd)enborn märe über bie ^at)re t)inan§,

xüo e§ einem ©pa^ mad)e, ©taat^fefretär jn werben

(Apeiterf'eit);

id) fei aber übergengt, ba^ ber .^err ^reiljerr non (Stengel ber richtige

9J?ann für biefe ©teünng fei. ^d] bin aucf) f)eute überzeugt, ba^ .^err

t)on Stengel ber red)te 3Jlann ift, nm biefe gro^e, biefe l)0(i)roid)tige

Slufgabe in fad)fnnbiger, geraiffen^fter, gerechter Sßeife mit biefem

^o^en ^aufe burd}5nfül)ren.

9J?eine .^erren, bie 3Serbünbeten 9f?egierungen, roeld)e einftimmig,

Tüeld)e einmütig hinter biefer 3>orlage fielen, ^offen, ba^ biefe§ ipo^e

^au§ m6)t bie fd^roere SSerantroortung auf fic^ net)men mirb, ni(f)t nad)

beften Gräften gu einem gUicflid)en 5(n§gang biefer notmenbigen 3Sor(age

beizutragen. 9Bir werben um fo et)er ju einem günftigen @rgebni§ ges

langen, je mefjr mir un§ freimad)en uon ber iNorftetlung, a{§ foUten

bie neuen Steuern ber 9^egierung beroiüigt werben. SJteine .^erren,

biefe 2tuffaffung§meife, biefe 2Iu§brud§n)eife, ber i(^ nod) tägtid] in ber

treffe begegne, ftammt au§ ber ^inber^eit be§ ^^^nrlamentari§mu§.

(©eljr raat)r! rec^t§.)

^ür bie .sperren Ijier am 2;ifd)e be§ ^unbe§rat§, für bie Ferren ber

9?effort§, bie biefe 3SorIage mit fo großer 9)In!)e fjergeftellt I)aben, ift

e§, foroeit i'^r ^rioatintereffe in ?5^rage tommt, mirftid) noUftänbig gleid);

gültig, ob t)a§> 33ier ober ber 5iabat ober bie ^a^rt'arten belaftet werben,

perfönlid) ^ben fie baoon gar feinen 33orteil ju erwarten. 2ßir leben

ja bod) nid)t in einer erotifd}en S'iepublif, wo bie ^Dflinifter gelegentlid)
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it)re furje 2(mt§5eit beuu^en foUen — id) jage foüeu — , um für fiel),

i^re politifdjen SSettern unb Slttüertoanbten 511 forgen.

(ipeiterfeit.)

®te ä^erbünbeten 9iegterungen f)aben biefe 3SorIage auc^ ntc^t eingebrad)t

roie ein Ieid)tfinniger ©tiibent, ber bei feinem ^ater um bie @r^ö{)ung

feine§ 'iBecI)fel§ einfommt.

(ipeitert'eit.)

^Oiein, meine ^erren, Ijier Ijanbelt e§ fic^ um eine dira necessitas; ma§

©ie beiüilligen, t)a§ bewilligen ©ie bem ^unbe, ba§ beroilligen ©ie für

bie ^ecfung r>on 3tu§gaben, bie für bie SOBot)lfal)rt bie ©id)ert)eit ben

^rieben, bie 3"f'u»ft ^^^ beutfd)en 93olfe§ unerlä^tid) finb. beroilligen

©ie bem 9?ei^e, wa§ e§ finanziell bebarf, um felbft bie nötige 33e;

roegunggfrei^eit ju ^aben unb ben ©ingelftaaten uid)t übermäßig gur

Saft p fallen! 3)amit werben Sie bie ©egenroart erleid)tern, bie 3"=

fünft fidjern, bie SSerbienfte be§ 9^eid)§tage§ aber nerme^ren um eine

eminent patriotifd)e SatI

(Sebljaftev 33eifat(. ^ifdjen bei ben ©ojialbemofraten.)

^n berfelben Si^img erraiberte ber 9ieid)§!an3ler auf bie ^(uSfüljriingeu

be§ Slbgeorbneteit ^vüien (Qtx.) foIgenbeS.

Sf^eidjSfanjler gürft non ^üloro:

9Jleine .perren, fd)on im ^inblid" auf bie uorgerüdte ©tunbe roerbe

id) auf bie non bem ^errn SSorrebner berül)rten innerpolitifd)en unb

befonber§ finan§politifd)en fragen t)eute nid)t mel)r eingeben, ^d) be=

l)alte mir ba§ für ben weiteren Sauf ber Debatte uor unb befd)ränfe

mid) fjeute auf bie au§roärtigen ^Ingelegenljeiten.

2It§ id) oor einer ©tunbe 3eiti"i9^aii§f^»i^te burd)blätterte, ftie^

id) auf einige ^^re^ftimmen, in benen ber ©rroartung 2(u§brud gegeben

rourbe, ba^ id) im Saufe biefer @tat§bebatte gro^e Enthüllungen mad)en,

'ta^ ic^ alle ^infel ber äöetttage beleud)teu unb burd)leuc^ten werbe.

9Jieine .sperren, ein leitenber ©taat§mann fann nid)t in jebem beliebigen

3Jlugenblid eine Siebe über bie auswärtige Sage t)alten. ^Jlamentlid),

wenn biefe Sage feine burd)au§ befriebigenbe ift

(l)örtl Ijört! in ber SJlitte unb bei ben ©ojialbemofraten);

wenn 93erftimmungen eben erft überwunben unb neue möglid) finb, wirb

er fid) 5unäd)ft immer fragen muffen, ob er überhaupt reben foll, unb

üb er nid)t, wenn er auf jebe ^^rage öffentlid) 9\ebe unb SIntwort ftel)en
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lüoüte, niefjr fd)abeu als nü^en lüiirbe. ^ie ^e^ietjungeu uon 9\egierung

511 Üiegievung föunen forreft, fte föimen üon beiberfeitiger (yriebensliebe

erfüllt fein, aber bie '5e5iel)imgen jtuifdjen beii Kabinetten erfd)öpfen

nicf)t bie ^^olitif if)rer Sänber.

((Sef)r ricf)tigl)

^c^ lüei^ nic^t, ob id) mid) irre, aber id) glaube, e§ mar in biefem

.s^o^en ^aufe, ba^ einer feiner größten 9)länner, ber ^)\eid)5tag§abges

orbnete @raf i^elmut ^Jloltfe, im "i>ergleid) gu ber 5labinett§politif

früljerer 2;age auf bie @efa§ren ber 9Solf'5leibenfd)aften in mtferer ^^^t

llingetüiefen l)at. Sföir baben 5. ^. je^t in (gnglanb mit einer tief=

ge^enben 3(bneigung ber öffentlidjen ^Dleinnng gegen un§ p
ted^nen. (Srft in aUerle^ter Qeit I)aben fid) Slnläufe gegen

biefe bebenflic^e Spannung in ernften englifd}en Greifen be =

merfbar gemad)t. ^d) begrübe aufridjtig fold)e günftigeren

3eid)en.

(^rauü!)

^d) möd)te gern barin einen 3(nfang bafür fel)en, ba^ man
äu bem leiber unterbrod)enen raedjfelfeitigeu 23erftäubni§

groeier gro^erS^öIfer uon glcid)artigerKultur 5urürffel)ren roill.

(£e^r ridjtigl Q3raoüIi

^d) beabfidjtige alfo nic^t, ^l)\\en ein ©rpofe über bie au^roärtige

Sage ^u geben, ba id) mir bauon in biefem 9)loment feinen 3[^orteil für

ba§ Sanb üerfpred)e. ^d) bin aber burd)au§ bereit, auf einzelne fon^

frete O^ragen, bie ber A^err ^orrebner angefd)nitten ^at, meine QJieinung

5U äußern.

^er iperr 33orrebner f)at ba§ 3Sert)äItui§ §n)ifd)en ^eutfc^s

lanb unb ;^talieu berüljrt. Offenbar im |)inbli(f auf bie sroifdjen

;3talien unb ^^anfreid) eingetretene 2(nnä{)erung Ijat er ber Befürchtung

5Ku§brud gegeben, ba^ jmifdjen ^eutfd^lanb unb Italien nic^t mel)r atle§

beim alteu fei. S)a^ eine 2tbroenbung ^talien§ oom ^reibunb nid)t gu

erraarten ift, ^aht id) oor ber insroifc^en erfolgten (Erneuerung be§

2!reibuubesi gefagt. Italien ^at fid) bem ^reibuub feiuerjeit nid)t in

unflarer ©entimentalität an gefd)l offen, fonberu raeil e§ babei au^ feine

9^e(^nung fiubet. ^ie ©rünbe, u)eld)e feiuer^eit bie brei großen

mitteIeuropäifd)eu ^}\eic^e 5ufammengefül}rt f)aben, beftef)en

aud) f)eute nod); e§ ift nid)t§ gefd)e^en, raaS fie befeitigen

föunte. ^Jöie 5n)ifd)en ®eutfd)lanb unb Cfierreid); Ungarn, fo beftef)t
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aud) 5n)ifd)en S)eutfd)Ianb unb Italien nid)t ber teifefte ^nteveffengegen;

fa^. 3iüifd)en Dfterreid);Ungarn unb Italien !)aben 9}U|üerftänbniffe

unb SSerftimmungen beftanben, e§ ift aber burd) beiberfeitigeu guten

Söitlen unb gegenfeitigeg ©ntgegenfommen nod) immer gelungen, biefe

SHi^uerftänbniffe ju befeitigen. ®a§ ^inbeglieb jroifdien Öfterreid);

Ungarn unb Italien bilbet ^eutjd)Ianb, ha§ für jebei biejer beiben

9^eid)e ber natürltd)[te 33unbe§genoffe ift. ®ie gegenmärtige italienifd)e

9?egierung ftetjt in bem S)reibunbe bie @runblage i[)rer auSmärtigen

^olitif. 3tber aud) bie gro^e 3[Relir()eit be§ italienifd}en 3Solfe§ ift §u

patriotifd) unb ju fing, um nic^t gu miffen, ba§ ein oom S)reibunb Io§;

gelöfteg Italien nod) ftärfer fein mü^te, al§ Italien ift, menn e§ nid)t

für bie Unabl)ängigfeit feiner ^olitif (Sefa^ren laufen roiti, bie jeber

Italiener au§ ber @efd)id)te feinet ?anbe§ t'ennt. SBenn Italien

je^t üon me^r al§ einer (Seite umworben mirb, fo ift rao^I

nid)t gu beftreiten, 'ba^ feine ^reunbfd)aft gerabe burc^ feine

3ugel)örig!eit jum ^reibunbe unb burd) bie ©ic^erfieit, bie

biefe ^iiflßfjörigfeit gemährt, an SBert geroonnen ^at.

9J^eine Ferren, ber 2)reibunb miU in ©uropa ben ^rieben unb ben

Status quo aufred)t ert)alten. ^a§ mar fein 3lu§gang§punft, 'tta^ ift

fein ©nbgiel. ®e§^alb fjaben mir ben 2)reibunb abgefd)Ioffen, be§^alb

f)aben mir ben ^reibunb erneuert, beS^lb galten mir unoerbrüd)lic^ am

2)reibunbe feft.

(^raüo!)

Stber, meine Ferren, 2)eutfd)Ianb mu^ ftarf genug fein, um im

9lotfaII fid) aud) o!)ne 33unbe§genoffen behaupten ju fönnen

(^rano!);

es mu^ ftarf genug fein, um im fd)timmften ^-aü aud) allein feine ©tetlung

nerteibigen gu tonnen.

(©et)r rid)tigl)

3d) fage: im fd)Iimmften g^all. ®iefer ^^all ift nidjt eingetreten; mir

I)offen, ))a^ biefer ^alt nid)t eintreten wirb. 3tber biefen ^all

bürfen mir niemals an§ ben 2(ugen cerlieren. 3Bir muffen ftets

eingebend bleiben ber Sßorte, bie in feiner legten großen Siebe, in feiner

unfterblid)en Ütebe oom 6. ^^ebruar 1888 ^ürft ^iSmarrf mit begug auf

bie fdjon bamal§ beftef)enben ^üubnisuerträge fagte:

3öir muffen

— fagte ?5ürft ^iSmarcO —
unabl)ängig non ber angenblicElid)en Sage fo ftar! fein, ba^ mir

mit bem ©elbftgefül)l einer grofjen 9lation, bie unter Umftäuben
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ftarf genug ift, il)re @e|d)tcfe in bie eigene i^anb ju nel)men, and)

gegen jebe Koalition jeber ©oentualität entgegenfel)en fönnen.

(Sebf)afte§ ^raoo.)

9J?eine .^erren, ber iperr 3}orrebner ^at aurf) 2Serf)äItniffe unb

93orgänge in Oftofien berüt)rt. (Gegenüber ^apan wax unfere ^^olitif

oor, roä^renb unb nad) beut oftafiatijdjen i^riege forreft unb loqal ®a§

ift in ^opan burd)au^ anerfonnt morben. Unfere Q3e5ief)ungeu ju ^apan

finb gut unb freunblid). Sd)on bag eigene ^ntereffe roeift ^apan auf

3{d)tung uor gefdjioffenen 23erträgen ()in. ^d) glaube nid)t, ha^ ^apan

nertragSmä^ige unb rao^lbegrünbete 9^ed)te foUte uerle^en wollen, ^d)
' glaube uielme^r, ba^ ba§ japanifd)e 3Solf, ha^ fid) burd) 2^apferfeit unb

^ntelligenj feinen ^^lal^ unter ben großen 9J?äd)ten erobert t)at, beftrebt

fein roirb, biefe Stellung burd) eine SSertrauen erinerfenbe ^^olitif ^u

feftigen unb ju fid)ern.

3)a^ burd) ben neuen iapanifd) = englifd)en 'i?ertrag unfere

Stellung in Cftafien beeinträd)tigt werben foUte, ift bi§l)er nid)t angu;

nehmen, ^latürlid) fomnit ^§ auf ben ©eift an, in bem biefer 3Sertrag

aufgelegt unb au§gefül)rt werben wirb. Sein SBortlaut ftel)t in feinem

2ßiberfprud) §u ben ^i^^^n, bie wir felbft in Cftafien üerfolgen. 9Bir

^aben in Cftafien nie etwa§ anbere§ angeftrebt al§ bie offene %üx für

unferen .^ponbel, für unfere ^^nbuftrie, für unfere Kultur. Unb weil wir

bie offene Znx in biefem Sinne wollen, finb wir für ntüd)lid)fte Sid)erung

be§ ^rieben'» unb für bie 3lufre(^terl)altung ber Integrität unb ber

Unab^ängigfeit oon ®t)ina. ®a§ woren, 'ba^ bleiben bie 3^^^^ unferer

oftafiatifd)en ^^olitif, wie id) fie me^r al§ einmal cor biefem i!>ol)en .s^aufe

bargelegt ^abe. d)lii biefer '»^olitif finb bie ^^^erfe be§ japanifd);

englifd)en ^ünbniffeä, wie fie Sorb Sanbsbowne 3lnfang 9looember

öffentlid) erläutert l)at, wol)l nereinbar. {)ngbefonbere Ijaben wir nie

einem 3iüeifel barüber 9?aum gelaffen, ba^ wir in Sd)antung nur wirt^

fd)aftlic^e Qkk oerfolgen.

^n Übereinftimmung mit biefer unferer allgemeinen oftafiatifd)en

^olitif Ijaben wir bie ^u^'iif^ä^^^ii^g unferer ^Kontingente aug

'Xfd)ili in bem 3lugenblirf in Singriff genommen, ben wir immer all

ben geeignetften 9}]oment für bie 9iäumung bejeidjnet Ratten, nämlid) bei

3Bieberl)erftellung bei 3^rieben§ in Cftafien. 3111 biefer Slugenblirf mit

ber D^atififation bei ^^riebenl üon ^^ortlmout^ gefommen war, t)aben

wir allen in 2:fd)ili noc^ mit ^Kontingenten oertretenen SHädjten bie

©oafuierung Dorgefd)lagen. S)iefer unfer 2Sorfd)lag ift dou allen 9}läct)len

angenommen worben. ®ie @in§ell)eiten ber Sf^äumung, bie gleidjjeitig
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unb gleid)mä^ig erfolgen foü, raerben je^t üon ben SSertretern ber 9)läd)te

in ^efing unter ^iisiß^ung ber militarijd)en ^Sefe^IS^aber erörtert, ^d)

benfe, ha^ bie 9iäuniung im n)efentlid)en nad) ber 2öieberf)er[tellung ber

©d)iffa^rt, alfo beim Q3eginu be§ Ji'ü^jfltli'^ ^yi^'"^ ^ox fid) geljeu fönnen.

SJieine Ferren, raa§ unfere Stellung gu ben oon bem ^errn 3Sor=

rebner meiter berüf)rten inneren 93orgängen in 9fluJ3tanb onge^t,

fo entljalten mir un§ bort jeber @inmifd)uug.

((3et)r richtig!)

2öir bejd)ränfen uns auf ben lebhaften unb aufrid)tigen SBunf(^, ba§

fid) bie ruffifd)e (Sntroirflung in gtürfUd)er, friebtid)er, rut)iger 2ßeife ^

üoll5iet)en möge, ^aran finb mir, wie ber ^err Slbgeorbnete ^yri^eu

mit großem 9ied)te l)erüorl)ob, rairtfd)aftlid) unb politifc^ al§ 91ad)bar;

(anb in I)ot)em ©rabe intereffiert. 5(ber roeber mit 9tatfd)lägen nod)

mit Angeboten nod) mit irgenb einer Slrt uon ^nteroention mifd)en mir

un§ ha ein.

(©el)r rid)tig! red)t§ unb in ber SOlitte.)

3ßa§ id) ha fage oon unferer (Stellung gu 9^u§lanb, ha§ gilt gang

befonber§ für unfere .'paltung gegenüber ben SSorgängen in ben 5Beid)fel;

gouoernements. 33efonber£i in biefer 9iid)tung ^at man m\§ bie uu;

finnigften ^^läne untergefd)oben. ^n einem großen au§tänbifd)en blatte

la§ id) an einem Dienstag, Siu^lanb mürbe fid) genötigt fe^en, 9^uffifd);

^^olen bie Slutonomie gu geben, roeil mir ha§ oerlangt l)ätten, ba mir

D^u^e in ben ruffifi^en @ouoernement§ l)aben raollten. 0« bemfetben

^tatt ta§ i(^ am nöd)ften 3:age, am 9)littrood), ai^ in5iüifd)en nic^t bie

3tutonomie, fonbern ber 53elagerung§j^uftanb oerfünbigt mar, biefer märe

auf unfer drängen prollamiert roorben, roeil mir un§ oor ©elbftänbig;

feit^gelüften unferer polnifd)en ©taat§bürger fürd)teten. ®a§ eine roar

eine ebenfo alberne ©rfinbung roie ba§ anbere.

(^uruf bei ben "^polen.)

3Bie fid) bie ruffifd)en ^^er^ältniffe meiter entroicfeln, roasi in 9^u^lanb

meiter oor fid) get)t, ift lebiglid) (Bad)Q ber 9iuffen. ^a§ oerfteljt }iä)

üon felbft, ba^ mir ein Übergreifen ber nnrul)en auf unfer ©ebiet nid)t

bulben rcerben.

(©e^r rid)tigl bei ben 9lationalliberalen, in ber

9Jiitte unb red)t§.)

Sei un§ werben mir bie Crbnung aufrecht 5u erljalten roiffen, barauf

üerlaffen Sie fid).

(Sebl)afte§ 33raüo.)
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9J?eine ^evren, ma§ nun bie 9)laroffofrage angef)t, fo fanu id)

^f)nen in btefer ^^e^ieljung feine neuen S^atfadjen oorfütjven. ^d} fann

auii) nid)t a(Ie§ fagen, ma§ bie 2(ften enthalten. @g erfdjeint mir aber

burd)au§ angemeffen unb bered)tigt, bafe bie 3]ertretung beg beutfdjen

33o(fe§ raei^, raie ber oerantn)ortlid)e Seiter unferer ausiuärtigen "»^olitit'

gu einer ?^rage ftefjt, bie über i^ren unmittelbaren materiellen SBert

I)inou§ bie internationale ©tetlung bei iHeid)§ berüljrt unb ernfte

(Sdjroierigfeiten gefd)affen fiat. :3d) glaube, ba§ gefd^iel^t am beften,

inbem id) ^^nen in ganj cinfad)en Sinien ein Silb ber ©ntroidlung

biefer 3^rage gebe.

@§ ift ;3Dnen bet'annt, ba^ ^eutfd)lanb fd]on gur S^\t ber 9}labriber

^onferen§, alfo nor 25 ;3at)i''en, in 9)laroffü feine ©onberoorteile fud)te,

fonbern .mie bamall alle übrigen 93läd)te eine ruf)ige unb unabljängige

@ntroid:lung bei fd)erififd)en ^Keid)§ begünftigte. ;3nbem rair an biefem

©tanbpunft feftf)ietten, fonnte eine beutfd}e ^ilftion raegen SRaroffo nur

befenfiner, nid)t aggreffiuer ^Oiatur fein. 3llfo feine territorialen ©r;

merbungen in 9}laroffo, roo^l aber 2(d)tung üor ben befte^enben SSer^

trägen, 3(c^tung nnferer politifd)en Stellung ^u 9Jlarroffo aU einem

nnabl)öngigen ©taat, '^d)tung unferer n)irtid)aftlid}en @leid}bered)tigung

in SJJaroffo.

9]un l)atten Slnfang Slpril uergangenen ^af)re§ Snglanb unb ^-ranf;

reid) megen überfeeifd)er fragen ein 9tbfommen miteinanber gefdjloffen.

^n bejug auf SJiaroffo bebeutete biefe;» 3lbfommen eine S)esintereffierung

@nglanb§ jugunften ?^a-anfreid)§. ©nglanb rierpflid)tete fid) burd) biefel

Slbfommen, granfreid) in 9)kroffo freie iponb ju laffen. ©elbftüer^

ftänblid) l)aben mir niemal§ ber englijdjen Regierung \)a§ 9^ed)t be=

ftritten, ebenfomenig rcie fpäter ber fpanifc^en, über bie maroffanifd)en

^ntereffen il)rer Untertanen nad) @utbünfen ^n nerfügen. 3lber beutfd)e

9^ed)te fonnten burc^ ein englifd);fran5öfifd)e§ 2fbfommen

ni(^t aufgehoben roerben.

(©et)r ridjtigl bei ben liberalen, in ber 9)litte unb red)t5.)

®tefe unfere 9ied)te ergaben fid) au§ ber äraifd)en h^n größeren euro;

päifd)en Staaten, ben ^bereinigten Staaten üon Slmerifa unb SJiaroffo

am 8. ^uli 1880 gu ^Olabrib abgefd)loffenen ilonüention unb au§ bem

beutfd);maroffanifd)en öanbelguertrag r>om 1. 3u"i 1880. ^auptfäd);

tid) fam ber Slrtifel 17 ber 3)Mbriber ^oncention in ^etrad)t, burd)

roetdjen SJIaroffo allen auf ber SOIabriber ^onferenj üertretenen SRäd)ten

'i)a§ 9^ed)t ber ^ef)anblung al§ meiftbegünftigte 9^ation eingeräumt \)at.
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3Benii alfo ^ronfreic^ auf ©runb be§ frQn3öfifcl);engUfc^en 3lb!ommeu§

in 9}Zaroff"o ©onberredjte enüerbeu raoUle, n)eld)e mit bem 9Jlei[tbe=

günftigung§red)t ber anbeten Staaten in ^iberjprud) ftel)en, fo Ijotte

eä nid)t nur bie ^wftii^o^^ns ^^n 9)larotto, fonbevn aud) biejenige ber

übrigen ©ignatarnmdjte einp^olen.

(Sebt)afte ßuftimmung.)

Pacta sunt servanda. SCßir tjatten ein nertrag§mä^ige§ ^tedjt

barauf, bei einer S^eugeftaltung ber 2SerI)ältniffe in SHaroffo

mit gehört gu merben.
((5et)r rid)tigl)

Unfere ipanbel§intereffen in 9Jtarof!o finb gu erl)eblid}, al^ ba^ mir

eine ©ntmitflung ber ®inge I)ätten gulaffen tonnen, an bereu (Sube bie

üoüftänbige 2lbjd)lie^ung uon SKarofto ftanb. 2ßir {)aben ein erl)ebtid)e§

;3ntereffe baran, ha^ bie nod) freien ©ebiete in ber Söett ni^t nod)

meiter eingefdjräntt raerben

(lebhafter ^eifaü),

nnb ba^ ber 33etätigung nnferer ^nbuftrie unb ber 3Iu§breitung unfere§

.f)anbel§ in einem tommergieü mid)tigen nnb gnfunftäreidjen Saube bie

SBege nid^t üerfd)toffen raerben. llnb wenn gefagt roorben ift, biefe

unfere ^anbeBintereffen raären nid)t erf)eblid) genug, um eine ernft^afte

iCertretung §n rechtfertigen, fo erroibere ic^ barauf, ba^ j^he^ Saub

ha§ SfJe^t ^at, felbft ju entfd)eiben, roie ^oc^ es ben 3ßert

foId)er feiner ^ntereffen fd)ä^en raiU.

(Sebl)afte 3"ftitti^iiung.)

^ebenfalls trifft bas „minima non curat praetor" nid)t auf

3lngelegenf)eiten gu, bei benen 'ba§ 93ertrag§red)t nnb ba§

5(nfet)en eine§ Sanbe§ in 3^rage fommen.

SJleine Ferren, id) l)ätte tebijaft geroünfc^t, ba^ bie 33erftänbigung

mit ^ranfreid) über bie ^Bereinigung nnferer nertrag^mä^igen 9^ed)te in

SHaroffo mit bem fran3Öfifd);englifd)en ^(bfommen fic^ rafd), glatt unb

geräufd)Io§ nolI§ogen f)ätte. 3Son biefem SOBunfc^e geleitet, l)ahe id) mic^

nor biefem ^^o^en ^aufe balb nad) bem 2lbfd)tu^ be§ englifd);fran3ö=

fifc^en 2lbfonimen§ über SJiaroffo in entgegenfommenber unb oerfö^nlidjer

SGBeife au§gefprod)en. ^d) I)ob bamalg ^eroor, rair brauchten h\§ auf

raeitere§ nid)t an5unet)men, ha^ unfere ^utereffen unb Siedete in Tla-^

xotto nerle^t raerben würben, ^d) betonte, rair ^tten feinen ©runb,

a priori gu glauben, baJB bem engUfd)'fran§öfifc^en 2(bf'ommen eine
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<3pi^e gegen uu^ gegeben raerben foüe, ^ie SInbeutung, raelc^e in

biefen 3ßorten lag, raar, rate id) glaube, üerftänblii^; fie raar jebenfatlg

ooöer ©ourtotfie. ^ SJieine (ärraartung, ba§ bie anbete Seite,

ieüor fie an bie 3}errair!Iid)ung it)rer ^läne in 9Jtaroffo

ging, an un§ f)erantreten unb firf) mit un§ uerftänbigen

TOÜrbe, ^at fic^ jeborf) nid)t erfiitit.

(|)ört! I)ört!)

''Man mad)te un§ feine, jebenfallg feine ernft^afte unb au§reid)enbe MiU
teilung über ba§ 2lbfommen. ©in 2;eit ber fran5öfijd)en treffe raar

bemüht, bem 2Ibfoinnien eine ©pi^e gegen ®eutfd)Ianb zugeben. 9tuc^

fonft trat bie ^^enbeng f)eroor, un§ (Sd)roierigfeiten in ben

SÖBeg 5u legen.

SJleine Ferren, ber SJlinifter, ber bie Sßerantraortung, bie fd)raere

SSerantraortung trägt für bie ©id)erl)eit unb ben ^rieben einei großen

Sanbeg, barf fic^ nic^t einfc^läfern ober büpieren laffen; er foÜ aber

aud) nid)t Dor§eitig bie S^teroen oerlieren, fonbern abwarten unb fdjraeigen

fönnen, b\§ fid) bie Situation in ber einen ober anberen 9li(^tung ge=

flört ^at.

tiefer Slugenblicf fam, al§ bie fran^öfifc^e 9iegierung fid) anfdjicfte,

ol^ne raeitere ©rflärung, of)ne Slnfrage bei un§ au§ bem SIbfommen mit

SJlaroffo bie roeiteftgef)enben St'onfequenjen ju jieljen. 3" biefem ^mzdz
raurbe ber franäöfijd)e ©efanbte ^err St. &iene S^aitlanbier nad)

^eg gefc^i(Jt, roeld)er ber maroffanifd)en 9^egierung 2Sorf(^läge unter==

breitete, bereu Slnua^me 9Jlaroffo in eine ä^nlidje Sage gebrad)t f)aben

mürbe raie 3:uni§. 2)iefe 93orfd)Iäge raurben in ^^ormen geftellt, bie

al^ Ultimatum gelten fonnten. ;3nbem fie un§ fjieroon in ^enntni§

fe^te, teilte bie maroffanifdje 9^egierung un§ gleichzeitig mit, ber fran=

§öfifd)e ©efanbte {)ahe fid) pr Unterftü^ung feiner ^-orberungen auf ein

europdifc^eg 9}lanbat berufen, ^amit waren unfere oertragsmö^igen

Siebte au§ ber SHabriber ^onoention offenfunbig oerle^t, bie burc^

internationale SSerträge oerbürgte Souoeränität oon SRaroffo in O^rage

geftellt, unfere rairtf^aftlid)en :i5ntereffen in 93laroffo in abfeljbarer Q^it

mit 3Sernid)tung bebrotit.

Sie oerfdjiebenen ^fjafen ber tangraierigen biplomatifdjen 5tam=

pagne, bie fid) feitbem abgefpielt I)at, raill i^ nid)t im einzelnen

refapitulieren. Sie (Sefi(^t§punfte, bie für un§ raäf)renb biefer mef)r=

monattid)en 5ser^anblungen teitenb waren, finb in einem @rla^ 5u=

fammengefa^t, ben id) am 11. Slpril b. 3- an ben faiferlid)en ^ot=

^Penjler, JJürft S8iUoroö SHeben :5. II. 17
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fctiafter in Sonbon gerid^tet ^ah^ unb ben tc^ cor biefeni ipoljen ^auje

üerlefen ratll.

Dbroo^t ic^ aus (Euerer (Syseüens iöeric^terftattuug entnehme,

ba^ bie öffentliche 5Jieinung in ©nglanb einer fa^tirf)en ^iöürbigung

maroffanifc^er 3(ngelegen^eiten unb insbefonbere unferer 9Jiaroffo;

potiti! wenig jugänglid) ift möci)te id) boc^ nid)t unterlaffen, ©ie

über bie ^auptgefic^t^punfte biefer le^teren ju orientieren.

^u bem englifc^jfranjöfifi^en ^Ibfommen ift bie ©r^altung besi

Status quo auSbrücElic^ t)orgefeI)en. 2Bir waren bal)er berechtigt

an§unel)men, ba^, faü§ im Saufe ber ^^eit S'leuerungen eingefül)rt

werben foüten, weldje geeignet wären, bie ^ntereffen ber g^remben

5u berütjren, ^eutfdjlanb §u benjenigen ©tauten get)ören würbe,

mit weld^en man be§J)aIb in 3Ser^anbIung treten werbe, .^ierüon

au§ge't)enb, traten wir au§ ber 33eobac^terroüe ni(^t ^erau§ h\§

SU bem 3tugenblic£, wo bie maro!fanifd)e Si^egierung unfere 3Ser=

treter in 2;anger fragen lie^, ob wirftid) ber franjöfifdie ©efanbte,

mk er ba§ oor bem 9Jlad)fen ertlärt i^ahe, ^Jlanbatar ber euro=

päifc^en SJiäc^te fei. Ungefähr gleichseitig bamit erfuhren wir,

ha^ ba§ Don bem ©efanbten ^nv 3lnnal)me oorgelegte Programm

gorberungen entölte, welche mit bem status quo unuereinbar

finb. Um jeben 3"^ßifßl Qi^ ^^^^ @nbabftd)ten ber fran3Öfifd)en

9?egierung ju befeitigen, mad)ten einige infpirierte Organe ber

großen ^arifer treffe Stimmung für ben ©ebanf'en, ba§ 9Ra;

roffo äu 3^ranfreic^ in ha§ gleid)e 35er^ältni§ wie 2:uni§ ju

bringen fei.

SGöir ftel^en auf bem ©tanbpunfte, ba^ biefem fran§öfif^en SSor-

Ijaben bie t)ölf'erre^tlid)e ©runblage fe^lt, unb ha^ baburd) bie

^ntereffen aller berjenigen ©tauten beeinträd)tigt werben, welche

h^i ben früheren maroffanif^en ^onferenjen mitberaten t)aben unb

je^t nid)t üon g^ranlreid) gefragt worben finb. ®er ©inwanb

offijiöfer fran5Öfif(^er Blätter, ha^ e§ fid) bei ben früljeren ^on=

feren§en nid)t um eine politifd)e 5lnberung, fonbern lebiglid) um
. bie Siegelung prioatre^tli^er ^ntereffenfragen ge^anbelt l)abe, ift

rabuliftifd) unb nid)t ftic^ljaltig. ®enn eine 'Ilnberung, wie bie

Stunififation oon SJiarolto, welche barauf I)inau§läuft, ha§ nid^t

fran3öfifd)e ©lement nad) bem SSorgange oon 2;uni§ gäuälid) au§

bem maroltanifd)en ©efc^äftrieben p oerbrängen, berüt)rt felbft;

oerftänblid) bie fremben '^riüatintereffen in i^rer ®efamtf)eit.

@ine Befragung ber ^ertrag§ftaaten ift baljer nic^t ^u oermeiben.
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fofern ^-vanfreid) md)t ben 9ied)tsboben uerlaffen unb (ebißlid) bie

9Jlad)tfvage ftellen raill.

3Ba§ ©nglanb unb auc^ ©panieu angef)t, fo beftreiteu wir feiner

ber beiben ^}^egientngen ha§ '3iiid)i, über bie maroftanifcf)en ^nter=

effen i^rer Untertanen für ©egenraart unb 3iifu"ft nad) @ut=

bünfen §u rerfügen. 3öir glauben aber nid)t, ha^ eine ber beiben

ben 3(nfpru(^ ergebt, gleid)5eitig über bie ^Kt^^-'^ff^ii ^er 3(nge=

fjörigen ber übrigen '^ertraggftaaten, s. ^. über bie ^eutfd^en, ju

biäponieren. 2)iei"e unfere 3Innat)me rairb geftü^t burc^ ben 3(rti!el

be§ englifc^:fran5öfifd)en SSertragg, rao bie ©r^altung be§ status

quo au§brüdflid) üorgefeljen ift.

@§ toerben je^t in ber engtifdjen ^^sreffe gro^e 3Inftrengungen

gemacht, um, raie bie§ übrigen§ fd)on feit 3a^^cn gebräuc^Iid) ift

ber beutfd^en ^oliti! aUerlei büftere ^^läne unter§ufd)ieben. 2(uf

unfere Sage pa^t ber ©prud): Cet animal est tres mechant,

quand on Tattaque il se -defend. 3ßir treten für unfere ^nter?

effen ein, über n)eld)e anfd)einenb ol)ne unfere oertragggemä^e

^uftimmung oerfügt raerben foU. ®ie ^ebeutung ber ^ntereffen

ift babei ^3lebenfad)e. 2)erjenige, n)eld)em @elb au§ ber 2;afd^e

genommen roerben foU, rairb fid) immer nac^ 9JlögIid)feit rae^ren,

gteid)t)iel, ob ei fic^ um 5 9Jlarf ober um 5000 I)anbelt.

(3uruf unb ^eiterfeit.)

^a^ mir roirtfd)aftlid)e ^ntereffen in SRaroffo ^aben, bebarf

!eine§ 'öeroeife§. 2öenn roir biefelben ftillfd)raeigenb preisgeben,

fo ermuntern rair bamit bie jufc^auenbe SCßelt §u ä^nlid)en 'tRüd-

fidjtslofigfeiten gegen unei bei ben anberen, uielleii^t größeren

?^ragen.

(©el)r richtig!)

(Buere ©ysettenj raerben alfo ba, rao ©ie eine ^efpred)ung ber

ÜJiaroffopolitif für angezeigt f)alten, fügen tonnen, ba$ ^eutf(^=

lanb in 9Jlaro!fo für bie ^ntereffen feiner 9teid)§ange^örigen ein*

tritt, raeld)e bort ibentifd) finb mit ben ^ntereffen ber ^ilngefjörigen

aüer übrigen ^ertragSftaaten unb mit ber (Sr^altung ber offenen

S;ür. ferner, ba§ ®eutfd)Ianb ni^t bie 3(bfid)t I)at, bei biefem

2(nla§ burd) ©onberoerljaubtungen fid) ©onberoorteile, raetd)er

3trt es aud) fei, in 9}laroffo ober anberSrao ^u üerfd)affen.

(Sebt)after «eifaU.i

17*
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SHeine Ferren, in Übereinflimmung mit biefem @efici)t§punfte ^aben

Tüir uon bem 3tugenblirfe an, rao bie 9Jiaroftofrage nic^t burrf) itnjere

©c^ulb in ein ütnU§ ©tabium getreten lüar, eine neue ^^onferenj

ber SJlabriber Slonferengftaaten al§ ben fi^erften 2Beg 5U einer

friebüc^en Söfung be§ entftanbenen ^ntereffenfonfIifte§ an;

ge[ef)en. 2öir f)aben aljo in biefer O^rage oon 3lnfang an einen flaren

9^ec^t§ftanbpunft eingenommen unb fe[tget)alten. tiefer S^^edjt^ftanbpunft

fc^Io^ bie 2Inerfennung ber befonberen ©tetlung in fid) ein, bie '^xanh

reid) al§ algerifrf)er @renänad)bar einnimmt, mie feiner 9fJe(^te au§

feinen frül)eren 3Serträgen, mu^te aber gegenüber einer unberechtigten

unb gefäf)rlid)en Ognorierung§poIitif um fo entfc^iebener pr Geltung

gebracht werben.

(Seb^afte§ 33raüo red)t§, in ber TlitU unb Iinf§.)

®ie fran5öfifrf)e 9^egierung ^at nunmehr ben ^onferenjgebanfen auf=

genommen, fid) mit \m§ über ba§ Ä'onferengprogramm oerftänbigt, unb

bie anberen (3ignatarmäd)te, ebenfo wie aud) Slu^Ianb, raerben an ber

neuen SHarottofonferens teilnehmen. @§ t)erfte{)t fid) oon felbft, ba^

mir auf biefer i^onfereng ba§, mag mir bisher für red)t unb billig ge=

()alten t)aben, aud) meiter nertreten unb uerteibigen merben.

(33raüo!)

SOfleine Ferren, barin foKen un§ aud) bie uon alter 3^einbfd)aft

unb 9)li^gunft unternommenen 9Serfud)e nid)t beirren, ber beutfc^en

'»Politif falfc^e ^eraeggrünbe unter^ufc^ieben, SHi^trauen p fäen unb

in^befonbere bie beutfd)e ^rieben§liebe gu nerbäd)tigen.

(©e^r gut!)

9Jian ^at un§ nac^gefagt, ba^ mir nac^ einem 21nla^ fud)ten, um
über ^ranfreic^ tjerjufallen. SJieine .^erren, raarum follten mir ba§?

2(u§ 9(ieoand)e? SBofür? Ober au§ bloßer 9^aufluft? ®a§ ift abfurb.

^ann ^ie^ e^ mieber, mir rootlten ^^ranfreid) jmingen, mit un§ gegen

©ngtanb 5U gel)en. 2)a§ ift ebenfo abfurb. SlUe biefe unb ö^nli^e

2Iu§ftreuungen, alle biefe unb ä^nlid)e Sügen erl'lären fid) nur barau§,

ba^ feinbfelige Stimmungen gegen ung befielen, gegen bie mir auf ber

iput fein muffen.

(©e^r rid)tig! red)t§, in ber äJZitte, bei ben Sf^ationalliberalen unb

^reifinnigen.)

9)leine |)erren, biefer S^tüdblid auf bie ©ntmicllung ber marolt'a;

nifd)en 3lngelegen^eit foU mir nic^t ben 3lnla^ bieten, feierlich unb in
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fc^önen 2Borten üor biefem ^ot)en ^aufe, vox (Suropa iiub uov bev

SBelt ben frteblidjen ©runbjug un[erer 'politif §u oerfidjern. ®cnu

gerabe unfere Haltung gegenüber ber S[RarottoangeIegent)eit, rcie id) fie

in großen Umriffen ge5eid)net Ijobe, beraeift unQnfcrf)tbar, baf?, roenn

wir bie beutjd)en 9ied)te uub ^"tß^'effeu gu raaljreu beftrebt finb, wir

boc^ aud^ materielle ©d)raierigfeiten iinb biplomatifdje @egnerfd)aften

ü^ne 9JZi^ad)tung ber 9?ed)te anberer, ot)ne ^^roüofation, frieblid) ,^ii

überroinben trachten.

(^rano!)

3nbem rcir ha^ tun, finb rair gan^ im ^Kaf)men ber beutjd)en trabitio^

nellen '^^^olitif, bie feit ber (Sriangung unfrer (Sintjeit fein ^öfjeres ,>]iel

unb fein I)ö£)ere5 3i^tci^^fl6 gefannt t)at, als bie Strafte innerer unb

äußerer Kultur ^u entfalten nnb aüe^eit gegen bie Sc^recfen bes Strieges

gerüftet ^u fein.

(^rauo!)

Söer bae nod) nid)t crfaunt t)at, ber roili es nic^t fei)en, unb ba (jelfen

auä) rebnerifdje 3Serfid)erungen nid)t5.

('2ebf)after, anl)a(tenber 53eifaK auf faft atten Seiten

bes .öaufes.j

31. Ilcutrd)f ;äoloiiicu. — iHarohho. — So}ial5cmokratif.

Bi^ung be§ üiei(f)5tages oom 9. 2)e^embcr IfiO.').!;

^ie Jo'^^^^^S ^^^ erften ^Beratung bts 9tei(f)st)au5^a(t5etat£! für bas

9\ec^nung§jat)r 19C>6 unb ber 9lebengefe5e ftanb auf ber Jagesorbnung. Xer

Ulbgeorbuete 3?affermaun ^atte in längerer Oiebe ausgeführt: man muffe fic^

borauf gefaßt machen, baß eine 3^^ fommcn fönne, in ber eine ^l'oüerung
'Jeutfcftlanbs eintreten fönne; bonn fei Dor allem ein ftarfer maritimer Sc^u^

Xeutfcblanbs notroenbig. Gs feien 55emü^ungcn im SBerfe, beffere iöe^ie^ungen

jroifcöen Xeurfdilanb unb Gnglanb herbeizuführen, ©r fei ber Slnfic^t, baß bie

©lemente, bie uns in einen ^rieg mit Gnglanb treiben rooüen, aufs äuBerfte iju

Derbammen tttib. 3^^it 1^^ ^s als ausgeft^loffcn ^u betrachten, ba\i (^glanD

nn§ angreifen roerbe. Arotjbem fei jebes beutft^e S(^iff, bas mc^r beroiUigt roirb,

ein ^riebensponjer. ^m attgcmetnen nirame er ber S^cgierungspolitif ^u, ^altc

aber bas ©infe^en ber ^^erfon bcs Äaifers für nic^t ungefährlich. Xas ^ötte vex-

mieben roerben föitnen, loenn roir eine ftärfere J^tte Ratten. SBefonbers toanbte

er fic^ gegen bie So^iolbemofratie, bie Timner befttcbt fei, bie Äreifc unferct

^ipfomatie ju nören.

J) Sten- *er. b. ^.^2., 11. ::;cg.=^eT., [I. Seffton l'JfcO iy<.*;, b. Sx^uitg.
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9?eid)§fan§ler g^ürft üon SSüIotn:

3Tieine .^erren, i^ banfe bem ^errn SSorrebner für ben patriotifc^en

©runbton feiner 5(u§fü^rungen, ber aud) ba tjeroortrat, wo er bie "^^oliti!

ber 2Serbünbeten 9tegierungen fritiftert I)at. 9Jlein ^ptxx "^ad^hav §ur

9?e(^ten, @raf '>ßofobora§!i), roxU auf einige biefer ^ritifen, bie ber

^err SSorrebner fpegieü am (Sd)Iuffe feiner STuSfü^rungen norgebra^t

^t int weiteren Serlaufe ber Debatte nod) ontroorten. :3d) roenbe

mi^ für meine 'ißerfon gunäc^ft §u bem, maS ber |)err 2tbgeorbnete

53affermann gefagt ^ot über ben, raenn nidjt ernfteften, boc^ befonber§

fd)mierigen ^unf't ber gegenroärtigen Sage, nämlic^ ben 3Serl)äItniffen

in ben Kolonien,

SJIit 9f{ed)t f)at ber iperr Slbgeorbnete Söaffermann barauf t)in=

geroiefen, ba^ mir in unferer ^olonialpolitif eine ^eit fc^roerer "»Prüfung

burc^pmac^en ^aben. ©eit jroei ^a^ren ftet)en unfere Gruppen in ©üb=

meftafrifa im ^elbe. @§ ift i^rer ^ranour gelungen, bie 2ßiberftanb§=

fraft ber ^erero§ üotlftänbig §u brerfjen unb aud) bie 3ßitboi, ben

gefä^rlid)ften ^ottentottenftamm, ^u gerfprengen unb i^re namfiafteften

f^ü^rer pr Unterraerfung p bringen. Slber bi§ in bie letzten 2öod)en

^aben im ©üben be§ ©i^u^gebiete^ ®efed)te ftattgefunben, bie un§ ^erbe

9SerIufte gebraut ^aben.

^n bem Söieberaufban unferer fübroeftafrifanifd)en Kolonie fte"^!

un§ eine überaus fdjmierige 2(ufgabe benor.

(©e'^r richtig! bei ben '^lationalliberalen.)

^c^ l)offe 3uoerfi(^tlic^, ha^ ber neue ©ouoerneur, öerr uon Sinbequift,

ber — id) fann eg raol^I fagen —, üon bem SSertrauen aller 2tnfiebler

empfangen, im ©d)u^gebiet eingetroffen ift, fid) biefer feiner 2lufgabe

geraac^fen jeigen roirb. ^d) {)offe, ba^ unfere Sanb^Ieute brausen in

ber friebli^en 3(rbeit, bie fie je^t allmä^Iid) mieber aufnehmen, il^re

^flid)t mit ebenfo üiel 9lu§bauer unb ^ä^igfeit erfüllen roerben mie

unfere Gruppen bie ifjrige in I)arten kämpfen.

9]oc^ e^e ber triebe in ©übroeftafrifa t)ergeftellt ift, t)at aud) in

Dftafrifa eine aufrüf)rerifd)e Bewegung weitere Greife erfaßt, ©leic^

SU 3lnfang finb it)r gu unferem tiefen Sebauern eine 2(n5al)l SBei^er,

barunter 9Jliffionare unb ©c^raeftern, bie frieblid) it)re§ 2Bege§ pgen,

pm Opfer gefallen. @rfreulid)erroeife ift ^§ unferer S^ruppe bi§:^er an

atten wichtigen ^^unften gelungen, o^ne er^eblic^e SSerlufte ber Bewegung

^err gu werben. 5lber aud) l)ier ift 9Sorfid)t geboten. ®ie ©ntfenbung

üon Äreusern unb non 9Harinemannfd)aften tjat fid) ebenfo wie bie
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33er[tärfung ber bem ©ouuerneur ©raf oon @^ö^en 5111" 33etfügung fte^enben

militärifc^en 3Jiad)tmitteI al^ notroenbig erroiefen, unb roir fjaben un§

genötigt gefe{)en, für bie baburd) entfte^enben Soften in einem 9^qc^=

trag§etat ^f)Xi ^eraiüigung nad)5ufu(i)en.

@§ finb gro^e Opfer, bie bem beutfd)en 33o(fe burd) ben füb^

n)eftafrifanifd)en ^^tb^ng auferlegt mürben. 53efünber§ fdjmerjlid^

berütjren m\§ — id) rnitl ba§ aud) non biefer Stelle au§fpred)en — bie

'^erlufte fo uieler mertüoüer SJlenfc^enleben. 9Kand)er beutfd)en

3Wutter ©oI)n l)at brüben in afrifanifd)er @rbe ein frül)e§

©rob gefunben; bie Familien, bie 3Serhifte 5U beflagen l^aben,

jä^Ien na(^ ^nnberten. @§barfun§unb e§ foll un^ in biefem

(3d)mer5 ber ©ebanfe ein -troft fein, ba^ in unferem 5ßoIf unb

in unferer raaffenfäfjigen ^ugenb noc^ ber alte Solbaten^

geift lebt

(branol),

ha^ unfere :^eute unter 9SerI)ältniffen, mie fie fd)raieriger

faum gebaut merben fönnen, 23erf)ältniffen, bie on 9Jlanne§ =

5ud)t, ^apferfeit, Eingebung bie t)öc^ften 3Infürberungen

ftellten, Offiziere unb 9Jtannfd)aften fic^ be§ beutfd)en

'JlamenS unb alten 9^ul)me§ mürbig gegeigt Ijaben.

(^eb^afteg ^^roüo.)

©ie I)aben ni^t nur ju fterben, fonbern fie ^aben, ma§
mand)mal fd)raieriger ift, aud) ju ertragen, ju entbehren unb

äu leiben cerftanben. ^a§ beutfd)e 3SoIf roirb bas ^i(nben!en an

biejenigen feiner ^inber, bie für ba§ ®eutfd)Ianb jenfeitg be§ 9Jleere§

in ^ampf unb 2;ob gegangen finb, ebenfo treu beroal)ren, mie bie

Erinnerung an feine Sö^ne, bie in bem ^ampf um unfere nationale

Einigung ben ^elbentob gefunben ^aben.

(Sebtjafteä 33rat)o.)

STJeine Ferren, für ein 3^^^/ "»^ ^ö§ fo uiele Sö^ne unfere^

3Solfe§ freiraillig in ben Job gegangen finb, bürfen un§ bie

Opfer an ©etb unb (Sut nid)t ju l)od) fein. @eroi$, bie finanjielle

53etaftung, bie un§ burd) ben fübraeftafrifanifd)en ?^elb§ug auferlegt rairb,

ift ungemein fd)roer. 2)iefe Saft roirb boppelt empfunben in einer 3eit,

roo fo üiele anbere bringenbe 2lufgaben ber Söfung t)arren. 2lber,

meine Ferren, mir muffen burc^l)alten, roenn anber§ mir bie

.'Kolonien nid)t preisgeben roollen.

(^rano! unb 'Sel)r ridjtigl red)t§ unb bei ben 5lationalliberalen.)
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^c^ glaube mit bem ^errn 2(bgeorbneten 33offermann, ba^ burd^ 'üa^

53Iut "i^xi^ in ©übraeftafrifa gefloffen ift bie @d)u^gebiete nur nod)

fefter mit bem SJlutterlanb üerbunben fiub. ^d) gloube nid)t an bie

^olouiatmübigfeit, üou ber ber iperr Slbgeorbnete ^opfc^ gefprod)en ^at.

^d) gloube, 'ba^ ba§ beutfd)e ^^otf l)eute meniger al§ je

geneigt i[t, feine Kolonien aufzugeben.

(©el)r raa^rl)

SÖßenn mir, meine Ferren, unferen ^efi^ftanb feft^alten, raenn mir imfere

Kolonien nid)t preisgeben roollen, bann muffen mir un§ auc^ ber ^flic^t

beraubt roerben — and) bariu ftimme id) mit bem C^errn 2tbgeorbueten

39affermann überein — , unfere Kolonien in einem rafd)eren S^empo

üorroärtS 5U bringen unb ii)nen eine @ntroidlung gu geben, bie fie ftatt

einer Saft für ben 9ieid)§fäcfel gu einer ©tü^e für unfere SBeltfteüung

unb für unferen SGBo^Iftanb ma^t.

(©e^r rid)tig! rec^t§.)

^n biefer ^egteljung gilt e§, auS ben 93orgängen in 3Ifrifa bie üoUen

^onfequengen unb ernft^afte Seljren .^u ^ietien.

^d) gebe ^()nen notlfommen ju, ba^ auf fotoniaIpotiti=

feiern ©ebiete ^-et)Ier begangen finb, gro^e ^eljler, intra

muros et extra. @§ ^at aber feinen ^md, fid) je^t nai^trägtid)

barüber ju ftreiten, roo am meiften gefünbigt morben ift. SBorauf e§

anfommt, ift, je^t jufammen gu mirfen, um ä^nlid)e ^el^Ier für

bie ^nfunft gu oermeiben, um Slli^ftänbe, roo fie l^ert)or=

getreten finb, gu befettigen, um |)anb anzulegen §u pofitiner

Strbeit. Unb nor allem muffen un§ bie 35orgänge in Slfrifa

eine Se^re bafür fein, raie teuer unjeitige unb übertriebene

©parfamfeit ^u fte!^en fommt.

(©e^r raa^r! redjtS.)

2ßenn mir unferen Kolonien bie notroenbigen 23oraus=

fe^ungen uerroeigern für bie ©id}erung unferer militärif(^en

^errfd^aft ober für eine TOirtfd)aftlid)e @rfd) Hebung, bann

können mir un§ auc^ nii^t barüber rounbern, ha^, wie bie§

ber 3^all gemefen ift, fold)e Unterlaffung§fünben fid) boppelt

unb breifad) rä(^en. SBo ba§ Stnlagelapital, mo ba§ ^^etrieb§=

f'apital nic^t ausreicht, ba fann ein Unternetjmen nid)t rentieren.

^d) will jet^t nid)t im einzelnen auf bie ^-orberungen einget)en,

roeld)e bie uerbünbeten ^}iegierungen biefem ^o^en 6^aufe auf folonial;

politif^em ©ebiete in biefer ©effion unterbreiten; aber id} müd)te and)
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meinerfeitö f)iinüeijen auf bie befonbere 3)ringlid)feit uiib befonbere

3ötd)tigfeit bes @ifenbaf)nboue0 von Sübevi^bud)t uacf) i^ubub.

(<3e^r gutli

^nbem biefei ^of)e §au§ biefe 3>orlage mit möglicf)fter '^öefcf)(eunigung

erlebigt, roirb es fid) nici)t nur ben ®anf unferer 5!oloniften unb uuferer

braoen Gruppen cerbienen, fonbern an^ im oinne eiiiev meijeu imb

üorfd)auenben ©parfamfeit t)anbeln.

(3et]r ri^tigl red)t§.)

2lu§ ben 3>orgängeu unb Sefjren in 3tfrifa foUen mir aber aud)

bie nötigen 'Dtu^anraenbungen für bie Oieorganifation unferer

^olonialoerraaltung gießen. @§ ift gerabe ein ^a^r {)er, 'üa'^ idj

mid) f)ier über biefe ?yrage auegefproc^en, ba^ idi ein foloniaIpoIitifd}e5

Programm cor bem 5pof)en ^aufe entmidelt [jahc'-) damals, meine

Ferren, befanben mir un§ noc^ mitten in ©rroägungen, unb roa§ id^

jagte, mar natürlid) mit mand)em ^orbeI)aIt unb manchem ^^ragejeidjen

Derfeljen. ^eute fann id) fagen, ^a^ bie einjelnen ^^unfte feftere ©eftalt

angenommen {)aben, unb t>a^ id) entfdjioffen bin, biefes Programm,

Toie ic^ e5 bamals ffijäiert t)abe, bur(^§ufüt)ren.

9Son bem, roas id) bamat§ — e§ mar am 5. ^e^ember oorigen

^al^reg — in 2tu5fid)t geftettt \\ahQ, ift bie (Ernennung eine§ ,^iüit=

gouüerneur^ für 't>a§ fübmeftafrifanifd)eod)u^gebiet I)eute bereite noUenbete

^atfac^e. ^ie Umraanbtung ber 5ioIoniaIabtcilung be§ Stusroärtigen

Stmtg in ein 9?eid)§foIoniaIamt, auf bie id) gleid) nod) jurüdfonimen

roerbe, finben ©ie in bem .^^^nen norliegenben (Sntmurf jum 9^eid)5=

Ijau^tjaltsetat in 2Sorfd)Iag gebrad)t. ®ie befonbere raid)tige S^rennung

üon SJiilitär; unb ^ii^i^uerroaltung, bie fid) fomo^I für bie ©d)Iagfertig;

feit ber 2^ruppe als auc^ für bie GinJ)eittid)feit ber 'i>erraaltung al§

notraenbig erraiefen ^t, er()ält i[)re bubgetmä^ige ©runbtage in ben

^Ijuen üorliegenben (Stat§ für ©übroeft; unb Cftafrifa. Unb enblid)

ift ber meiner ^2(nfid)t nad) bringenb roünfd)en6roerte 3(u5bau ber (2elbft=

üerroaltung ber i^olonien unb bie Übertragung oon 9^ed)nung§Iegung

unb 9^ed)nung5fontrolIe nom 9^e(^nung5^ofe na^ ben (5d)u^gebieten

burd) Sinberung ber jurgeit gültigen 2Sorfd)riften über ba§ (Stat§=

unb 9ied)nung5mefen in 5(u6fid)t genommen, ^d] fenne fe!)r roo^I,

meine Ferren, bie Sd)mierigfeiten, bie gerabe auf biefem materieE

midjtigften ©ebiete ber organifatorifd)en 9ieform üorliegen. 3d) f)offe

unb oertraue ah^x bod) barauf, baf5 fid), ba über bas 3^^^ Überein^

-) 58g(. bie JKcbc uom .'). 2;e5embev 19U4; oben S. 129
f.
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ftimmung f)errfc^t, autf) über bie SJltttel jur ©rreic^uug bes 3^^^^^ ^i"^

©inigung mit biefem ^o!^en ^aufe toirb ^erbeifüf)ren loffen.

^(^ fagte eben, bo^ id) §urüdtfommen würbe auf einen ^^unft an

bem ber geel)rte ^err 3(bgeorbnete ?^ri^en neuti(^ 5i'ritif geübt f)at. ^er

^err 5lbgeorbnete ?^ri^en äußerte ^^üeifel barüber, ob burd) bie @r=

rid)tung eine§ ÄoIoniaIamt§ an ber ^oloniaberraaltung etroa^ geänbert

raerben würbe. @r uerlangte eine 9ieorganifation pon unten l^erauf,

bie üon ber SSerraaltung ber nerfc^iebenen @d)u^gebiete au^juge^en \)ahe.

9Jieine Sperren, i^ inöci)te barauf erraibern : ba§ eine tun unb 'öa§ anbere

nic^t laffen. 2lug bem, mal ic^ fc^on im norigen 3at)re au§gefüt)rt \)aht,

miffen Sie, tia^ i(^ bie Umroanblung ber Ä'olonialabteilung in ein 9leirf)§;

folonialamt nur al§ ein @Iieb in ber Ä'ette ber Äotonialreformen betrad)te,

aber aüerbings al§ ein wichtiges; ©lieb. Da§ ^ymiftionieren ber 3}er;

maltungen ber ©c^u^gebiete Ijängt bod) raefentlid) bauon ah, ba^ ber

3Jled)anilmul ber ^entralinftan^ richtig flappt. SJiir i|t el aber sroeifeU

lol, ba^ bie S^olonialnerrooltung it)ren umfangreichen unb uietgeftaltigen

2lufgaben in bem bi§t)erigen 9ia^men nid)t met)r gerecht roerben fann.

@§ fommt bagu, 'ba^ e§ für ben Sfleic^lfansler überaus erroünfc^t ift,

fÜÄ bie Ä'olonialangetegen^eiten einen DerantroortIid)en ©teltnertreter an

feiner ©eite §u ^aben, mie er foI(^e für bie übrigen 9?effort§ befi^t.

2öie ^I)nen befannt ift, tonnen nad) bem ©teüüertretungSgefe^ non 1878

nur bie 58orftef)er ber oberften 9fteic^§bel)örben mit ber ©tellnertretung

be§ 9^eic^§fan§Ierl betraut roerben. '^a§ §u erric^tenbe ^olonialamt

fott ein oberfte§ Sf^eidi^amt roerben, bie Äolonialabteilung ift e§ nic^t.

9^un t)at ber |ierr 3tbgeorbnete 33affermann foeben ben Sßunfd)

aulgefprodjen nad) einem befferen ^Beamtenmaterial für bie Kolonien.

3(ud) I)ier gebe id) noUfommen ju, ha^ bie ^oloniaberroaltung nid)t

immer bie rid)tigen ^eute auf bie rii^tigen '^^^often geftetlt ^at ^ä)
bitte aber bod), bie J^^älle nid)t ju ueraügemeinern. ^c^ bin

überzeugt, ba^ bie gro^e SRe^rljeit unferer Äolonialbeamten

il)re ©d)ulbigt'eit tut. ^n jeber 93erroaltung roerben S5er;

fel)lungen rorfommen, unb biefe @efal)r ift befonberl %^o^

unter ben eigenartigen unb fd)roierigen 3Serl)äItniffen ber

tropifc^en 5loIonien. ^d) möd)te aud) baran erinnern, ba^ fid) eine

allen 3Inforberungen genügenbe foloniale ^eamtenfc^aft nid)t aue; ber

@rbe ftampfen lä^t, ba'^ fie mir nid)t auf ber flad^en .^anb roäd^ft,

fonbern ba^ fie nur allmätjlic^ I)erange§ogen roerben fann. ^d) \)abe

uor einem ^a^re gefagt: alle organifatorifd)en S^^eformen nutzen nichts,

roenn nid)t in ber ganjen SSerroaltung ber richtige ©eift I)errfd)t. ^c^
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bin aber überzeugt «50^ es un§ narf) unb narf) gelingen wirb, einen

folonialen '^emntenftanb [leranjubilben, berben fpejififc^en 2Inforberungen

ber Kolonien entfprid)t nnb ber anf ber ^öbe beg alten unb guten

9^ufe§ uufere§ ^eimifd)eu Beamtentums ftel)t.

2)er öerr 2(bgeorbnete Baffermann i^at aud^ ben 2öed)fel berührt,

ber in ber Seitung ber 5lo(oniaIüerraaItung üor fid) gegangen ift. SOleine

Ferren, id) mürbe e§ für eine Ungerecf)tigfeit f)alten, nid)t aud) bei

biefem 3(nla^ meine 3(nerfennung au55ufpred)eu bem bisherigen ^errn

^olonialbireftor für bie ^^flid)ttreue, unb ic^ fann mo^t fagen, für bie

(Selbftlofigfeit, mit ber er in ^rten 3eiten fein 2(mt raa^rgenommen I)at.

( Braüo I)

;3(^ ^offe unb glaube, ha^ fein Olad)folger ber rid)tige 3D7ann ift, um

bie ©efidjt^punfte burdijufübren, bie id) a(g bie "iBorbebingung für eine

glü(flid)e ©eftaltung ber folonialen '43erf)ältniffe fjingeftellt t)abe. ^d)

erwarte insbefonbere, ha^ er oon ber c^olonialoerroaltung fernl)alten

rairb bie ^'rebsfdjäben jeber Q^erroaltuug: Bureaufrati^mug unb perfön;

lic^e (^iferfüd)te(eien.

(Beifaü.)

^c^ bin auc^ überzeugt, ba^ e§ i^m ebenfo fern liegen mirb mie mir,

tüd)tige !Oeute in 'S^afferftiefeln jurüct^ufe^en binter raeniger tüd)tigen

;^euten in 5acffc^uf)en.

(^eiterfeit.)

^ä) ^offe, "ba^ mit ber Unterftüt^ung biefe§ ^o^en ^oufe^ unferen

Kolonien, unferem Sdjmerjen^finb, fann id) mo^I fagen, beffere 2;age

unb ein 2luffd)mung beoorfte^en mögen.

;jd) raitl aber biefen ©egenftanb nid)t uerlaffen, o'^ne mit ber

größten @utfd)iebent)eit bie Eingriffe prürfguroeifen, bie in

ber Si^ung oor ac^t Jagen, ber id) §u meinem lebhaften Bebauern,

Derl^inbert burd) bringenbe 2(mt^gefd)äfte, nid)t beiroof)nen fonnte, gegen

ben ©eneral üon 3;rot^a gerietet roorben finb. ®er ©eneral

üon Jrotf)a bat in einem langmierigen unb fd)roierigen ^elbjuge per=

fönlid)e Braoour, ©nergie, Umfid)t, aiie @igenfd)aften eine§ tüd)tigen,

eine§ f)erDorragenben 5üf)i"er§ an ben 3;:ag gelegt.

(Beifaa.)

^it üonem9ted)t trägt er bie f)öc^fte militärif^e Stugjeid^nung,

bie '^reufeen gu «ergeben bat, ben Drben Pour le raerite.

(Braüo!)
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©olc^e Singriffe, luie fie gegen ben ©eneral oon Strotf)a gevid)tet finb,

tonnen nur fein ^nfe^en er^öljen, fönnen nur bte Sichtung ror it)m er;

I)öf)en bei allen benjenigen, bie fi(^ al§ ®eutf(^e fül)len.

(Beifall. — 3i^ifcE)enruf bei ben ©ojialbemofraten.

)

©ac^Iid) t)obe ic^ auf bie ^-Borraürfe, bie gegen bie 5i'rieg§füt)rung

be§ @eneral§ non 3:rotf)a unb insbefonbere gegen eine roieber gur ©prac^e

gebrad)te ''^roflamation be§ ©eneralsi gerii^tet raorben finb, 'Da^ ^Jlacf)=

ftet)enbe ^u fagen:

@5 ift begreif lid), ba^ in bem 2Iugenb liefe, rco bie ^^sroflamation

erlaffen rourbe, für ben ©eneral non 2;rotI)a bie militärifd)en @efi^t§=

punfte in erfter Sinie ftanben. ®iefe liefen i^ni bie äu^erfte Strenge

gegenüber ben ^erero§ alei notraenbig erfc^einen. ©ie raiffen übrigens,

ha'^ ber @enerat non 2;rot^a bie ^^rof(amation, bie für bie ^erero^ be=

ftimmt mar, burc^ einen gleid)äeitig an bie Gruppen erkffenen S3efel^l

roefenttid) obgemilbert I)at. Sl^ro^bem ift, fobalb biefe ^roftamation

l)ier befannt geworben roar, in Übereinftimmung mit ben ©runbfä^en,

bie id) üor einem ^at)re nor biefem ^ot)en ^aufe entroicfelt I)abe, ber

©eneral te(egrapt)ifd) angeiniefen morben, bie §erero§, mit Stu^na^me

ber unmittelbar Si^ulbigen, nid)t jurürfsuroeifen unb für it)re Unter=

bringung bie guten ^ienfte ber SJiiffionen anjune^men. 9lad) biefen

©runbfä^en ift im gangen ©dju^gebiet, fomot)! im ^ererolanbe wie

auf bem fübtidien Ärieg§fd)aupIo^, nerfaljren raorben.

9}leine Ferren, roenn ©ie fid) in bie 2age unferer Seute in ©üb;

raeftafrifa oerfe^en, fo raerben ©ie mir, glaube ic^, zugeben, ba^ eine

fo raeit gefjenbe ©d)onung be§ 3^einbe§ bei unferen Seuten einen ^ol)en

@rab üon ©elbftbet)errfd)ung norau^fe^t.

(©e^r richtig! red)t§.)

®ie Xüd^ unb bie ©raufamfeit be§ aufftönbifc^en JeinbeS, raie fie ^er

Dberft non Keimling gefd)ilbert l)at, Dberft oon Keimling, ber felbft cor

bem Jeinbe geftanben t)at, unerhörte ©trapa^en ftellten bie ©ebulb unb

Sangmut unferer Seute auf eine I)arte '^srobe. ^^ glaube, \)a^, raer

fern oom ©(^u^ fid) über angebliche ©raufamleiten unferer Seute

entrüftet, "ba^ ber fid) bod) feinen red)ten 33egriff baoon mad)t, wa§

e§ für unfere fold)en 3lnftrengungen unb @ntbel)rungen, ben Qualen

t)on |)unger unb ®urft, ber fielen 2;obe§gefal)r aufgefegten 9xeiter bes

beutet, bie gu ^unberten nom ^^einbe auSgefto^enen SBeiber unb ^inber

bei fid) aufjunetjuien unb ben legten ©c^lucf Gaffer unb "i^a^ le^te

bi^d)en 9iei§ mit il)nen ju teilen. ®a§ fe^t uad) meiner 9luffaffung
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eine (Selbftnerleugnung Dorauä, uon ber id) nid)t roei^, ob alle bie;

ienigen fie eintretenbeufaU§ an beii Xao, legen raürben, bie je^t na(^

unferen 2;:ruppen mit Steinen raerfen.

(©e^r gut! re(^t§ unb bei ben ^^ationatliberalen.)

^ebenfaüsi, gegenüber ben ^erfu^en, unjereu Seuten unb unferer Kriegs

füt)rung in ©übraeftafrifa einen ^afel an^ufieften, ^4Ser[u(^en, bie im

^nlanb ^evDorge^en an§ "parteimut, im 3Iu§Ianbe au§ ^euc^elei —
gegenüber |oId)en 3Serfud)en erf'Iäre \6), ba^ nad) meiner

Überzeugung feiten ober nie ein ^'olonialtrieg mit foId)er

gebulbigen 9Jienfd)Iid)f'eit geführt roorben ift, wie biefer

^elbgug non unferen beutfd)en ©olbaten.

(33raüo!)

'ilReine Ferren, §u meiner ^reube fjaben fid) bie Siebner breier

^^arteien über bie ^vlottenoorlage in einer SBeife au5gefprod)en, bie

mid) Ijoffen lä^t, ba^ biefe§ ^o^e ^au§ ber notmenbigen 93erftärfung

unferer Se^rfraft jur ©ee feine ^uftimmung nid)t oerroeigern roirb.

^d) fann unfere ^lottenoorlage nid)t beffer begrünben al§ mit ben

©rroägungen, bie ber italienifdje 3}tinifterpräfibent mätjrenb be§ üer=

gangenen ©ommer§ ber italienifdjen ^lottenoorlage norausfc^idte. 9}lein

üeref)rter S^reunb §err y^orti§ f)ob bamal§ breierlei I)erüor: einmal, ba^

feine ^(ottenuorlag^ ^eroorgetje nur an§ ber ^Zotraenbigfeit ber 23er=

teibigung; ha^ biefe ^errüt)re non ben fdjuellen ?5^ortfd)ritten, bie 'ba§

©eeroefen überall machte, unb enblid), ba^ bie Siegierung fid) barauf

befc^ränft I)abe, bo§ für bie SSerteibigung be§ Sanbe§ unabn)ei§Ii(^

'^Jtotroenbige ju forbern, ba^ biefe SSerteibigung be§ Sanbe§ aber für

alle ^;parteien ba§ I)öd)fte ^iel fein muffe. ®a§ ift richtig für un§, wie

e§ rid^tig mar für Italien.

'^Jlod) auf eine anbere 9}lotiüierung möd)te id) mid) bejieljen, mit

ber ungefähr um biefelbe S^it bo§ Dberfjaupt eineS großen 3Solfe§ eine

g^lottenoorlage oerteibigte, bie bie unfrige an Umfang roeit übertraf.

9Il§ ber ^räfibent Sf^oofecelt für bie amerifanifd)e ^ylottenoorlage ein=

trat, führte er au^, ha^ eä ein 3Berf§eug gäbe, roeld)e§ für ba§ 23olt'

ber ^Bereinigten Staaten nom ©tanbpunfte feiner 3öoI)Ifal)rt raie ooni

©tanbpunfte feinet 2tnfel)en§ unentbel)rlid) märe, unb ba§ fei bie Jlotte.

S)ie 5^otte fei bie fid)erfte @eroät)r für bie 2tufrechter!)altung be§

(^rieben§ unb bie fid)erfte ^ürgfd)aft gegen ben Ärieg. ^id)i§ fei un^

norfidjtiger, al§ rco!^ll)abenb unb unberoaffnet ju fein. Unb ber ^räfibent

9toofeüelt fügte ^insu, bie amerifanifd)e flotte fei entftanben unter
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üerfc^tebenen '!]3räfibenten, bie oerfi^iebeueu ^^arteien angehört Ratten;

unter oerfc^iebenen ^ongreffen, unter oerfc^iebenen Staat§fe!retären ber

SJiarine, bie oer[d)iebenen 9iid)tungen angehört f)ätten; unter einem

©taat^fefretär ber SJiarine, ber roätjrenb beö Seäeffion§friege§ im Sager

ber ©übftaaten gefödsten t)ätte; unb unter einem StaatSfefretär ber SJlanne,

ber roä^renb biefe§ ^riege§ ber ^a^ne ber '^lorbftaaten gefolgt roäre.

®ie amerifanif(i)e ^^lotte märe aber erbaut morben, raeil bie Scanner

ber ©yefutiüe unb bie Scanner im ^ongre^, fobalb e? um bie ^^totte

ge^e, immer nur al§ 2(merif'aner ge^anbelt t)ätten, benen bie @^re unb

ba§ ^ntereffe be§ ganzen Sanbe§ über aüem anberen ftünbe. ©o rooüen

mir e§ aud) machen.

©eitbem biefe 2öorte gefprorf)en mürben, t)aben fid) in ber SBelt

©reigniffe abgefpielt, bie beroeifen, raa§ eine O^Iotte für ba§ ©c^irffal

eine§ Krieges unb für bas (Sd)idfal eine§ Sauber bebeutet. ®ie

Japaner ^aben nid)t auf bie guten Seute, aber f(^led)ten 9}lufi!anten

gehört, bie i^nen au§einanbergefe^t !^aben, roie es un§ au§einanbergefe^t

roorben ift, ba§ ^apan im ^inblic! auf feine geograp^ifd)e Sage ober

au§ 9^ü(ifid)t auf feine ^inanjen nidjt imftanbe fei, fid) neben

feinem ftarfen ^eere aud) eine ftarfe ^^(otte p t)alten. ©ie ^ben fid)

beibe§ gefd)affen, ^eer unb 3^Iotte, unb mit ber g^Iotte f)aben fie ha^

©d)i(Jfal be§ ^riege§ unb it)re§ Sanbe§ befiegelt, benn über beibe fiel

ha§ So§ am 2;age üon 2;fufd)ima.

®ie 2(u§gaben für bie f^Iotte finb uic^t oolfefeinbtid), roie bie

(So^ialbemofratie behauptet. SSoIfgfeinblic^ ift es, ba§ 33o(f in

^llufionen gu roiegen, if)m nid)t bie 3öa^rt)eit gu fagen, if)m

einjureben, ta^ \i6) ber ^^rieben aufredjter^alten lie^e o^ne

bie nötige 3Bef)r!raft. ©in fran5öfifd)er Slbgeorbneter, ein Sf^epubli^

faner, t)at oor einiger ßeit mit 9fled)t gefagt: Les penples l'orts sont

les peuples qu"on respecte. bie ftarfen 33ölfer finb e§, bie man refpef=

tiert. @§ ift eine einfa^e ?^orberung be§ gefunben 2Renfd)enüerftanbe§,

ba| biejenigen, bie ©üter erroorben fiaben, auc^ barauf fef)en, biefe ju

befd)ü^en; unb je f)üt)er ber 2BoI)Iftanb geftiegeu ift, befto notroenbiger

ift e§, ba^ man if)u fd)ü^t. ®ie reid)ften itlöfter t)atten bie

birfften SJlauern.

(@ro^e ^eiterfeit.)

^ie ©o§ialbemof'ratie fprid)t immer oon bem SRilitarismus. ©eit

brei^ig, oiergig ^at)ren ^ei^t e§, ber S[Ui(itari§mu§ je^re am SDZart'e

bes beutfd)en 35olfe§. 2)abei t)at ber preupifc^e .^err ^yinangminifter
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^ier üorgeftern nad)gen)iejeu, ba^ fiel) roä^veub biefer brei^ig, oierjig

^a^te ber 2Bot)lftanb be§ beutfd)en 33oH'e§ in ben oberen, mittleren

unb unteren (5d)i(i)ten beftänbig gef)oben 1:)at S)iefer n)irtfd)aftli^e

2tuffd)n)ung ift erfolgt nic^t tro^ bes 9Jlilitari£imu§, fonbern ba§, roaS

man 3)lilitarignui§ nennt, mar bie 3Sorbebingung biefes ^luffdjrounges.

(©ef)r roabr! red)t§.)

9^ur banf unferer äße^rfraft tonnte fid) unfer 3Bot)lftanb, nnfere rairt;

fd)aftlid)e 33lüte entfalten. ®te ©rnnblage, bie notraenbige Unterlage

unferer 3öel)rfraft aber finb georbnete unb gefunbe ^inangen. C^ne

georbnete g^inangen feine SOBe'^rfraft, o^ne Söe^rfraft fein ^rieben, o'^ne

^rieben fein 2Bof)lftanb. 33on fo^ialbemofratifdjer ©eite roirb immer

^ingeroiefen auf ))a§ Steigen ber militärifd)en 3lu§gaben. ^a, meine

.^erren, roie fet)r bie militärifd)en 2lu§gaben, bie 2lu§gaben für ^eer

unb SJiarine fteigen, ba§ l^abe id) felbft oor einigen 3:agen an ber ^anb

eine§ reid)l)altigen SRaterialS betont. ®ie militärifdjen 3lu§gaben fteigen

aber nid)t nur bei un§, fie fteigen and) in allen anberen Sönbern, fie

fteigen anber^roo fogar rafd)er unb in größerem Umfange al§ bei un§.

^ei un§ merben für militärifd)e ^WQdQ — id) gitiere au§ bem ©e^

bäd)tni§ - etroa 1200 SJiillionen iät)rlid) ausgegeben, für n)irtfd)aftlic!^e

unb fulturelle 3"'^'^^ int ^Jieid)e unb ben ^unbeSftaaten ba§ SSielfad^e.

^m republifanifc^en ^ranfreid) liegen bie ©ad^en umgefe^rt, ba werben

me'^r al§ ^mei SJlilliarben ausgegeben allein für militärifd)e Qw^ä^ unb

beträd)tlid) roeniger für bie innere SSermaltung.

(^ört! l)ört! bei ben ^Olationalliberalen.)

SBenn mir biefen oon unferem Sßillen unabl)ängigen 2:atfad)eu nid)t

D^ec^nung tragen, mürben mir ben 3öo!^lftanb, bie ©ic^erl)eit unb ben

^rieben be§ Sanbe§ gefät)rben. ^er ^err Jinan^minifter l)at in ber

au§ge§eid)neten 9^ebe, bie er l)ier oorgeftern geljalten l)at, an einen

großen franjofif^en ^]5atrioten, |)errn ST^ierS, erinnert, ber mit feltener

33aterlanb§liebe unb feltener @ntfd)loffen^eit bie roirtfc^aftlid)e unb

pülitifd)e 3Biebergeburt feine§ SanbeS in bie SOBege geleitet f)at. ^c^

roill ein anbereS 3ßort, ba§ aud) ein einfid)tiger ^rangofe gefprod^en

^at, anfüt)ren. 2(lS ®nbe ber fei^jiger ^al)re einer ber 3^üt)rer ber

rabifalen Dppofition in ber fran^öfifdjen ^eputiertenfammer bem fran=

äöfifd^en ^riegSminifter oorroarf, ha^ er mit feinen SSorlagen ^ranfreid)

in eine ^aferne oerrcanbeln molle, erraiberte il)m ber ^riegSminifter

TOel: ©e^en ©ie fid) cor, "tia^ ©ie mit ber SSermeigerung fold)er isor^

lagen ^ranfreid) nid)t in einen 5?ird)§of oerroanbelnl
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Steine Ferren, ber ^err 2lbgeorbnete 33ebel ^at üorgeftern beu

53efud) ©einer SJiajeftät be§ ^aijerä in 2:anger eine ""^sroDofa^

tionsreife genannt, nnb and) ber 6perr 3(bgeorbnete ^^affermann war

mit biefem -Befudie md)t ganj einoerftanben. Um allen SRi^ner;

ftänbniffen nor^ubeugen, roill id) anSbrürfUd) betonen, ha^
id) biefen ^efud), ber jd)on im Februar in ©rwägung gebogen

mar, unb beffen 3(u§fü§rung ic^, nac^bem of)ne nnfere ©rfjulb

bie SJiaroffofrage einen afuteren S^arafter angenommen ^atte,

angeraten [)ahz

(^örtl prt' Iinf§),

ba^ id) biefen ^efnd) mit meiner üollen poIitifd)en SSerants

mortung berfe. 2)iefer S3efud) t)at baburd), ba^ er ben inter=

nationalen (Sf)arafter ber 9Jlaroffofrage gum allgemeinen

^öerou^tfein brad)te, nü^Iid^ geroirft, unb inbem ©eine

9Jlaieftät ber Ä'aifer bei biefem 3(nla^ feine ^^erfon für bie

beutfd^en ^ntereffen unb bag beutfd)e 3lnfe^en einfette, f)at

er nad) meiner Überzeugung fidi um ha^^ Sanb oerbient ge-

rn ad) t.

(^raoo !)

^n ber üorgeftrigen 9^ebe be§ fogialbemofratifd^en ^üt)rer§ ift aud) bie

3[ngelegenl)eit ^aure§ berüf)rt raorben. ®ie Ü^egierung ^at einfad)

if)re '»Pflicht erfüllt, il)re ©d)ulbigfeit, inbem fie fid) in fritifd)er 3ßil

il)re Greife nid)t burd) bie ©ogialbemofratie ftören lie^.

(©e^r rid)tigl red)t§.)

3)ie O^rage, ob ber berliner Sefui^ be§ ,^errn ^aure§ nü^li(^ gemirft

^aben mürbe für bie 33e3ie^ungen 5mifd)en ®eutfd)lanb unb g^ranfreid),

^ängt baoon ah, ob einerfeit^ biefer S3efud) in ^ranfreid) einen günftigen

©inbrud ^eroorgerufen unb meieren SJiipraud) anbererfeitä bie ©ogiats

bemol'ratie in Berlin mit |)erm ^aure^ getrieben l)ätte.

(©et)r rid)tig!)

3Ba§ ben erften ^unlt anlangt, fo glaube id), ba^ ber ^efud) bamal§

in ^ranfreid) feinen allgemeinen günftigen (Sinbrucf gemad)t ^aben mürbe,

unb i^ ne^me ba§ ^Ked)t für mic^ in Slnfprud), bie 33orgänge in ^^ranfs

rei(^ unb bie 9?üdroirfung, bie biefe ober jene ©reigniffe auf bie 2Sor=

gänge bort üben, gerabefo genau beurteilen 5U fönnen roie mand)er

anbere. 2ßasi aber ben 9}li^braud) anget)t, ben bie ©ojialbemofratie

in Berlin mit ^errn ^aureg getrieben l)aben mürbe, fo ift ja flar, bo^
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bie ©ogiolbemofratie ben ^ejurf) be§ ^errn ^aureg in 33erliu n)ünfct)te,

um i^n für bie innerpolitifdjen ßi<iU ber beutfd)en Sosialbemofratie

au§5iifd)(ad)ten. ^te ©ogialbemofratie rooüte bie Segenbe üerbreiten,

al§ ob fid) bie ^iegienmg mit friegerifc^en, mit frioolen ^rieggabfic^ten

getragen ^ätte, aber on ber 3(u§fül)rung biefer 3lbfid)ten uer^inbert

morben märe burd) bie ©ojialbemofratie. @§ follte ha^ SJiärd^en in

Umlauf gefegt roerben, al§ ob bie Siegierung nid)t imftanbe geroefen

wäre, ben ^^rieben mit ($I)reu gu rcaf)ren, baju t)ätte fie ber Unterftü^ung

ber ©ogialbemofratie beburft.

(^eiterfeit red)t§.)

^ie ©ogialbemofratie moHte fid) al§ bie S^letterin be§ ^apis

to(§ auffpieleu.

(@ro^e |)eiterfeit.)

^n einem Seipgiger ^latt la^ id) bamaB bie gan§ ^utreffenbe ^e=

merfung: „®er *']>almn}ebet ben bie ©oäialbemofratie für ^ernx ^aure§

bereit I)ä(t, ift im @runbe nur ein bürftige§ Feigenblatt."

(.^eiterfeit.)

äJteine sperren, bie ©ntfc^eibung über bie großen ?^ragen ber an§^

märtigen ^olitif, über ^'rieg unb ^rieben, liegt nid)t bei ber fo§iaI=

bemo!ratifd)en 2(gitation, bie wirb nid)t üon ben fogialbemofratifc^en

Slgitatoren in ber Apafen^eibe aufgetragen, bie @ntf(^eibung über Ärieg

unb ^rieben liegt in S)eutfd)Ianb bei benjenigen g'at'toren, bie baju oer=

faffunggmä^ig berufen finb.

(33raüo! red)t§.)

©0 meit finb mir nid)t gefommen, ha'^ mir un§ bie§ üerfaffung^mä^ige

9fled)t entwinben liefen, ba^ mir bie ©ntft^eibung über bie atlerernfteflen

fragen, nou benen 3ßoI)I unb 2Bet)e ber ^u^'iinft ""«^ ?^rieben ber

91ation abfängt, ^ineingleiten liefen in ben ©trübet ber fogialbemo^

fratifc^eu Slgitation!

((Sel)r rid)tig! red)t^, in ber SRitte unb bei ben

S^ationalliberalen.)

©olange id) an biefer ©teile fte!^e, mirb bie au^märtige ^^otitif

be§ Sanbe§ nid)t unter ben ^öillen ber ©ogialbemofratie ge^

beugt werben
(lebhafter Q3eifaü);

benn bie ©ogialbemofratie be^anbeltbie au§märtigen fragen
nid^t, mie fie bel)anbelt werben muffen: lebigtid^ t)om ©tanbpunft

Sßen^lev, gürft SBüIoraS JHeben jc. II. 28
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ber nationaten ^ntereffen, ber ^ntereffen be§ eigenen Sanbe§, jonbern

fie be^nbelt aud) biefe ?^ragen au§ bem engen @efi(i)t§iöinfel tt)re§

^raftion§intereffe§, if)ter '^^^artetboftrin, i^re§ ^arteibogma.

(Seb^afte 3ufiii"«^""S ^^"^tS unb bei ben Dkttonalliberalen.)

®ie (Sü§iatbemoh'ntie — ober oietmel)t leiber: bie bentfd^e ©o^ials

bemofratie — treibt feine nationale an^ra artige ^olitif, fie

raei^ rorlänfig nici)t einmal, wa§ eine nationale au^raärtige

^olttif ift

(fe^r gut!),

fonbern fie orbnet bie auswärtigen ^ntereffen beS Sanbe§

itjren ^arteiintereffen unter.

(©e^r ri(^tig!)

2öenn rair unfere au§n)ärtige ^olitif foli^en ©inflüffen unterraürfen,

roenn wir folc^en Senbeuäen au^ nur ©infln^ einräumten über unfere

au§iüärtige ^^otitif, fo mürben mir bie ©id)erl)eit beS Sanbe§ gefä^rben;

ba§ märe nationaler ©elbftmorb. '^d) merbe alle berartigen SSerfuc^e

aud) l'ünftig abmeifen unb in i^re ©c^ranf'en ^urüdmeifen.

(^rauo! rec^t§.)

^n ^onftan§ l)at im oergangenen ^uni ber ^ülirer ber beutfc^en

©osialbemofratie erflärt, menn e§ gum 5lriege fäme jmifi^en 3)eutfc^=

lanb unb f^ranl'reid) — 5U einem St'riege, ben mir nid)t roünfd)en, non

bem bie gütirer ber ©o^ialbemolratie fet)r mot)l roiffen, ba^ mir it)n

ni^t TOollen — , menn e§ §u einem fold)en Kriege fäme, märe e§ fel)r

möglid), ba^ fic^ in 2)eutfd)lanb ®inge ereigneten mie in Slu^lanb.

2)a§ ^ei^t: er ftellte für biefen galt Slenolution unb SReuterei in

3lu§fic^t.

(^ört! l^ört! red)t§.)

SJleine ^erren, menn e§ etraa§ gibt, raa§ im 2lu§lanbe biejenigen er=

mutigt, bie fid) bem beutfc^en SSol! gegenüber mit getjäffigen, mit feinbs

feiigen 3lbfid)ten tragen, fo ift e§ eine fold)e tu^erung unb ein foldjer

^inroeiS.

(3Sielfa(^e§ „©e^r rid)tig!" rec^t§, in ber 9Jhtte unb bei ben

3*lationalliberalen.)

3ßir miffen alle, ba^ e§ in ©nglanb Drgane ber öffentli^en 9Jleinung

gibt, bie, in üolliger 3Serfennung beutfd)er ©inneSart ober miber beffere§

SOBiffen, bie aJZeinung verbreiten, al§ rid)teten fid) bie beutfdjen glotten=

rüftungen gegen ©nglanb. 3ßäi^renb nun bie nerftänbigen Seute —
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nid)t nur in ®eutfd)Ianb, fonbern gtücflid^erraeife aud) in ©nglanb —
barauf Ijinraeifen, ba^ unfere ^olitif frieblid), ba^ unfere ^Iottenoer=

ftärfung befenfioer 3(tatur ift, ba§ roiv ebenfo gut ba§ 9?ed)t !^aben, un§

©d)iffe 5U galten unb eine ^^lotte ^u bauen, raie alle anbeten Sauber,

fo bemüf)te fid) berfelbe 5"^^'^^' ber beutfd^en ©osialbemofratie üorgeftern

rcieber, bie SReinung ju üerbreiten, at§ entf)ietten unfere f^Iottenrüftungen

eine ''^roDofotion, eine 2)rof)ung gegenüber ©nglanb.

SBenn mon eine ^^rämie je^en roürbe auf eine 3lu^erung, bie am

weiften geeignet lüäre, unfere ©tetlung gegenüber ©nglanb §u erfc^roeren,

. 9Jiijstrauen in ©nglanb gegen un§ gu erroedfen, ben Unfrieben jiüifc^en

©nglanb unb 3)eutfd)Ianb su erregen, fo würbe ber 9)lann einen 2tn=

fprud) auf eine fold)e ']>rämie f)aben, ber ^ier eine fold)e 3lu^erung

gemad)t Ijat.

((Stürmifd)e§ ^raüo.)

Sßeiter ^at ber ^ü^rer ber (So5talbemo!ratte gefagt, bie

beutfd)e ©ojialbemofratie würbe ba§ 3SaterIanb nur bann

üerteibigen, wenn ii)v ha§ richtig erfc^eint — ba§ I)ei^t, wenn

e§ in il)ren ^arteifram pa^t. 2)er ^err ^tbgeorbnete 33affermanu ^at

f(^on gefragt: wer fotl benn ba§ entfc^eiben, ob gefod)ten werben, ob

ba§ SSaterlanb üerteibigt werben foll? ©oU tiai entfc^ieben werben auf

einem fo§iaIbemofratifc^en ^^arteitag burd) 5)lel)rt)eit?

(Reiterfeit),

ober wirb baei entfd)ieben uom fo3iaIbemo!ratifd)en ^^arteioorftanb wie

eine ©tänferei inuert)alb ber S^lebaftion biefe§ ober jene§ iparteiblatte§?

(gro§e Ap eiterfeit),

ober trägt etwa ber 3)iftator ber fo3iatbemofratifd)en Partei bie ©nt;

fd)eibung barüber in ben galten feiner 2:^oga?

(®ro§e ^eiterfeit.)

Unb "iia^ würbe {)ier gefagt, meine Ferren, 24 ©tunben, beoor in ber

franjöfifdien ®eputiertenfammer geftern ein l^eroorragenber frangöfifdier

(So^iatift erflörte, bie fran5öfifd)e ©ogialbemofratie, bie befertiere nid)t

üor bem au^wörtigen ^einbe.

((5et)r gut!)

SBenn jene ^ilu^erung be§ Jü^rerg ber beutfc^en ©ogialbemo;

fratie fo oiel f)ei^en fofi, "ba^ biefe, wo e§ fid) um bie (Sid)er=

l)eit, bie 2ßo^tfa!^rt, bie 3iif«nft beä ganzen SSotfeg in einem

18*
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un§ freventlich aufgebrungenen Stiege — unb nur einen foI=

(^cn werben wir führen, barauf f'önnen (Sie fid) uerlaffen! —
l)anbelt, erft ratyd)tagen roitl, ob fie mittun foll ober nic^t,

ha§ I)ei^t auf beutfd), ob fie SanbeSoerrot üben njiü ober

ni^t
(^ört! !^ört! unb fe^^r raa^r!),

fo fann id) ^l)nen nur raten, fold^e Stenben^en nidjtba 5U be^

tätigen, loo fie nic^t unter bem ©^u^e ber parlamentarifc^en

Immunität fielen.

(Seb^fte^ 33raoo.)

Unb id) möd)te auc^ bem 2(u§Ianbe raten, auf folc^e fogialiftifc^en 3Ser=

fi(^erungen feine ipoffnung ju bauen.

®er 2lbgeorbnete ^ebel l^at oorgeftern me^rmal^ auf bie ruffifdjen

3Serf)ättniffe l^ingeiüiefen, unb in ber fo§iatbemofratifd)en treffe lefen

mir täglid) SSergIeid)e unb .^inroeife, ba^ e^ bei un^ ebenfo fommen

fönnte. 2tu§ na^eliegenben ©rünben merbe id) mid) jeber ^ritif ruffi=

fc^er ^iifiönbe, jebeg Urteile über ruffifd)e 9Sert)äItniffe entfjalten. 2Iber

ba§ raiü ic^ bod) fagen, ba^ bie SSer^ältniffe in ^eutfc^Ianb raefentlid)

anber§ liegen al§ in Siu^Ianb

(fe^r richtig!);

unb ba§ roiti ic^ raeiter fagen, ba^, raenn bie ©ogiatbemofrotie üer=

fuc^en foUte, bei un§ ^^(ünberungen unb 9Jieu(^eImorb, ©eneralftreif

unb SJlaffenbemonftrationen einzubürgern, folc^e SSerfuc^e §erfd)eüen

werben an ber geftigfeit unferer ^nftitutionen, an ber ©ntfc^toffen^eit

ber 9legierungen, an bem gefunben ©inn be§ beutfd)en 2SoIf§, ba§ fid)

'i)a§ 3od) ber ©ogialbemofratie nid^t auferlegen laffen mirb.

(©türmifc^er ^öeifalt.)

32. 3lU6UJärtige jBcjieljungcn unb Mc So^ialbemokiatie.

©i^ung be§ 9ietc^§tage§ oom 14. 'Seäember 1905.
i)

2tuf ber Stagegorbnung ftanb roieberum bie ^ortfeljung ber erften ^Beratung

be§ 9teid)§^au§^alt§plane§ für ba§ 9ied)nung§ja^r 1906 in S8erbinbung mit ber

erften ^Beratung ber ®efel3entit)ürfe über beu .f)aii§f)alt§etat ber ©c^u^gebiete auf

1) ©ten. «er. b. m.'-X., 11. ßeg.^^er., IL ©effion 1905/06, 12. ©i^ung.
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ha§ 9?e(^muig§jaf)r 1906, einer ^iouelle 511111 3-totteugefe^ uom 14. ^uni 1900 unb

über bie Drbnung be§ 9tei(^§I)au§i)aIt§ unb bte Tilgung ber 9ieic^if(i)ulb (9iei(^§'

finanjrefiirml.

®er Slbgcüvbnete ®ebel batte inieber eine lange "iH^liC gehalten über bie

angeblid)e Ungleid)t)eit ber 33ef)anblung ber ^Arbeitgeber unb ber 'i}(rbeitne()mer,

über bie S3e3ie()ungen ^imfc^en '3)eutfd)tanb unb (Snglanb, über bie "^ropaganba

be§ 3^lottent)erein§, bie 5?ai[errei[e nac^ langer. ®r f)atte ertlärt, roeber burc^

fpüttifrf)e Söemerfungen be§ 9teid)§fan3(er§ über bie -^^otitif ber §afenl)etbe nod)

burd) ben Sßornnirf be§ i^anbe§Derrat§ würbe bie ©osialbemofratie fid) abgalten

laffen, bie augirärtige "^Jolitif fo ^n bebanbeln roic e§ ibr gut fd)eint.

darauf antmortete ber

9leid)^fanaler ^ürft uoii 'Bülorc:

^d) raerbe, meine Ferren, au§ ben langen 2tu§fü^rungen beä ^errn

SSorrebnerg nur graet '^^unfte |erau§greifen.

^er |)err SSorrebner ^at erflärt, ba^ bie beutfd)e ©o^ial;

bemofratie bie beften ^e§iel)ungen §u ©nglanb anftrebe. ^d^

errcibere mit ber Gegenfrage, marum, raenn bem fo ift, bie beutfrf)e

(5o5ialbemofratie fortgefe^t beftrebt ift gerabe in ©nglanb ba§ SOli^trauen

gegen un§ ju fd)üreu.

(©e'^r richtig! recf)t§.)

3)a§ l)at ber ^err 33orrebner ableugnen raoüen; er ^at gemeint, bie

beutfc^e ©o^ialbemofratie unb bie beutfc^e fojialbemofratifrfje '']5reffe

fignalifiere nur bie 5roifrf)en2)eutfd}lanb unb ©ngtanb beftet)enbe©pannung,

fie trage ju einer foId}en nid)t bei. ®a§ mu^ id) beftreiten.

(|)ört! ^ört!)

2)a^ mir ©nglanb gegenüber feine aggreffioen ''^läne uerfolgen, l^aht ic^

l^unbertmal gefagt; ebenfo, ba$ e§ Unfinn ift, un§ folc^e '^pläne unter;

^ufd)ieben. 2)iefe törid^te ^e^auptung mirb fortgefe^t üon ber fo^iot;

bemofratifd)en ^^reffe roieberf)oIt. ®a§ ^^^ti-'olorgan ber ©o^ialbemo;

!ratie, ber „3Sorroärtg", brai^te om 12. 3(uguft — gerabe in bem

3(ugenblid, roo ber ^efud) ber englifd)en f^Iotte in ber Dftfee roeniger

bei unö al§ au^ertjolb unferer ©renken eine gemiffe ©rregung Ijeroor-

gerufen ^atte — einen 3(rtifel, in bem e§ mörttid) t)ie^:

©^ fc^eint gan§ fid)er unb nid)t erfunben. 3Im 9(u§gange be§

üorigen ^a^reg mar 2)eutfd)Ianb im begriff, ©nglanb ben Ärieg

§u erflären.

(^örtl Ijörtl red)t§.)

^a§ ift eine ßügel

(|)ürt! t)ört:)



278 32. 3lu§it)ärtige $8e3tef)ungen itnb bie ©o,5iaIbeiito!ratie.

SOBeiter I)ie^ e^ in bem äCrtifel:

%a^ tat[ä(f)Iid) bie ?^(otte bamal§ mobil gemacht würbe, ift feiner;

5eit üon un§ axi§ abjolut fidjerer Cuelle mitgeteilt roorben.

2)a§ ift Unfinn

(t)ört! t)ört!);

mir ^ben nid)t mobil gemacht! ^er „SSormärtS" fä^rt fort:

%{§ ba§ Unroetter oorübergegangen mar, raurbe für bo§ Ijorte

Söort „9Jiobilmad)ung" irgenb ein onberer, milberer tec^nifdjer

2lu§brurf erfonnen, ha man bie ©a(^e felbft nid)t met)r in 2lbrebe

ftellen l'onnte."

©leid) er Unfinn!

(^ört! ^ört!

^nforaeit alfo ftet)en mir auf feftem 33oben

— Unfinn: ©ie ftet)en gar ni(^t auf feftem ^^oben!

(;^ eiterfeit) —

,

wenn es auc^ niemonb begreifen fann, ba^ mirflidj and) nur

einen 3lngenblid in ^eutfc^lanb ber ©ebanfe beftanben I)at, bie

beutfd)e flotte mit ber engltfdjen fid) meffen ju laffen. 2lud)

barüber befielt nid)t ber minbefte Zweifel, ha^ man in ©nglanb

über biefe SSorgänge genau unterrichtet ift, unb t>a^ bie non

unferen Dffijiöfen nergebli^ teil§ beftrittene, teil§ al§ grunblo§

bel)auptete (Erregung @nglanb§ auf biefe SSorgänge ^urürfsufü^ren

ift. 9hir barüber ift man fic^ im unf'laren, metdie ge^eimni§=

noüen 3Sorlommniffe biefe geroaltige Ä'rifig natjegerüdt Ijahen

follen. :3hin fprec^en Seute, bie fid) für mo^linformiert aug=

geben, feit SBoc^en mit immer größerer Ungeniert^eit baoon, 'iia^

bie Urfac^e jene§ bro!^enben ^uf^ntn^^^fto^eS in einem fd)n)eren

^onflift 5mifd)en Söil^elm Tl. unb St'önig ©buarb ^u fud)en fei.

2)a§ ift eine blöbfinnige Süge.

(@ro]3e .^eiterfeit.)

^a§ folc^e Sinterungen unferer ©egner in ber 2Belt 9Jiateriol für 3Ser=

leumbungen gegen un§ liefern muffen, ba§ liegt auf ber flad)en ^anb

(fel)r maf)r),

unb 'i)a^ bie§ ni(^t ber ^roed fold)er 3lu§ftreuungen fein foll, ba§

merben roo^l wenige besmeifeln, bie au^ert)alb be§ ^anne§ ber fo^iat;

bemofratifdjen ^oftrin ftef)en.

demgegenüber erflöre id) l)ier al§ nerantmortlid)er Seiter ber

beutfd)en ^olitif: e§ ift nnroal)r, ba^ mir un^ ©nglanb gegen?
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über jemolS mit aggrefjiüen '»^länen getragen f)ätteu. @§ ift

unn)al)r, ba^ lüir jemals im begriff geftanben f)ätten, @ng=

lanb ben 5lrieg gii erflären. @g ift unroa^r, ba^ mir im t)er=

gangenen Sßinter unjere J^otte gegen (Snglanb mobil gemad)t

I)ätten. @§ ift unmal)r, ha^ mir (Snglanb gereift ober proDo=

giert fiätten. Unb mit ber größten @ntfd)iebenf)eit trete id)

bem 9Serfu(^e entgegen, ben ®entfd)en ilaifer, ber feit

18 ;^al)ren fo niete ^eroeife el)rtid)er ^-rieben^Iiebe gegeben

t)at, ai§ ^riebenSftörer tjinäufteüen.

(Sebf)afte§ ^rauo.)

2(m 1. 3(nguft t)atte bie „9Jlagbeburgifc^e ß^itung" einen 3(rtife(

gebracht on beffen ©djlu^ e§ l)ie^: ^aifer 3ßil^elm {)ege feine friege::

rifdjen "»^läne.

®a§ beroeift ni^t nnr fein bi§^erige§ 9iegiment in ^eutfd)Ianb,

nid)t nur bie le^te Stiebe im atte^rmnrbigen 9iatt)anfe ^n 33remen,

fonbern eg liegt nor allen 2)ingen in ber 91atur ber ^inge unb

in bem ®l)araf'ter be§ ä^olfes;, an beffen «Spi^e ber 5laifer fte^t.

2)eutfd)lanb mill nic^ti al§ für feine eigene ©ntroidtung ben

gleid)en ^rieben unb ben gleichen ©Ubogenroum, ben bie anberen

SSölfer genießen.

3In ben 9?anb biefe§ 5lrtifel§ fdjrieb bamalä Seine ^Dlajeftät ber ^aifer:

„9flid)tig, \)ahe id) ^ente roörtlid) an ben ^önig non 2)änemart' gefagt."

^er 2lrtifet mar bem .tnifer uorgelegt roorben, a{§ er gerabe gum 33e;

fud) in ^open^agen meilte.

2)er „23orroärt§", )ia§ leitenbe ^latt ber (3o5iatbemofratie, l)at

biefe 3Serleumbungeifampagne rcö^renb be§ gangen |)erbfte§ fortgefe^t.

^m ©eptember fdjrieb er:

^e eifriger ^eutfc^lanb feine ^tottenrüftungen betreibt, befto nä^er

rüctt bie @efaf)r eine§ friegerifd)en 3uf(intmenfto^e§ mit ©nglanb,

ha§ ja gar nid)tä onbere§ annehmen f'ann, ai§ ba^ bie foloffalen

beutfc^en SJlarinerüftungen gegen ©nglanb gerid)tet feien.

i^öxV. ^ört! rechts.)

S)aäu bemerfe id) erften§, ha^ hk beutfdjen ^lottenrüftungen nic^t

foloffale finb.

(^eiterf'eit.)

^er ^ül)rer ber ©ogiatbemofratie l)at in feiner neulid)en l^}^ebe felbft

pgeben muffen, 't)a^ fie retatio gemäßigt finb. Unb §roeiten§, mieber»
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f)oIe icf), ift es eine Unroaljr^eit, bo^ biefe ^lottenrüftimgen einen

aggreffiüen (S^arafter gegenüber ©nglanb trügen.

2)er ^err SSorrebner })at nenlid) gefagt, bie englifdjen ©ojialbemo;

fraten Ijötten niemals in irgenb einer SBeife gegenüber 2)eutfd)lanb

feinbtid)e Stbfic^ten an ben Xag, gelegt, ^d) würbe mid) freuen, raenn

bem fo raäre. ^ni ^rül)jal}r aber erüärte einer ber ^ü^rer ber englifd)en

©ogialbemofratie, iperr ^gnbman, in einem Strtifel in feinem "ölatt

„^uftice" folgenbeg. — ^d) bemert'e bagu, ^a^ biefer Strtifel SJlitte

9Jiär§ erfc^ien, a(fü nor bem ^efuc^ beg 5?aifer§ in S^anger, ben ber

,^err SSorrebner mit Unredjt al§ SBenbepunf't in unferer SJiarot'fopotitif

IlinfteKt. — 2l(fo fd)on nor bem itaiferbefud) in S^anger ert'Iärte .^err

^t)nbman : (Sngtanb muffe fid) mit ^ranfreid) uerbünben, bamit e§ ber

beutfd)en flotte xmmöglid^ gemadjt werbe, if)re B^tagge au(^ nur für

eine 3ßod)e auf bem SJJeere aufrec^t§uerl)atten.

(^ört! f)örtl red)t§.)

Unfere ^^(otte motten fie beibe ni(^t, ber englifc^e ©osialbemofrat

unb ber ^^ü^rer ber beutfd)en ©ojialbemofratie

(^eitert'eit),

nur mit bem Unterfd)iebe : menn ber erftere fie nid)t mag, fo ift eg au§

einem mi^nerftanbenen, einem irre geleiteten Patriotismus, n)ä{)renb bei

bem ^ü^rer ber beutfd^en ©ogialbemofratie 9)lotine mitfpielen, bie id)

ni^t weiter d)arafterifieren will.

(©e^r gut!)

Söeiter ^ie^ im „^i>ormärt§" im DCtober:

©in iteil ber ^^reffe I)at bie @ntl)üUungen bes „9)latin" über ben

2lngrippIon @nglanb§ al§ uuglaubraürbig betjonbelt. ^n äBirfs

lic^feit mar für bie Urteilsfähigen non norn^erein ttar, 'iia^ bie

©nt^üüungen in it)rem 5?ern roat)r fein mußten. ©otd)e ^^>Iäne

pajßten noUfommen in bie Situation, bie burc^ ben 3wf(inimenbrud)

Sflu^Ianbs f)erbeigefül)rt mar. ©nglanb fielit in ben beutfd)en

^lottenrüftungen lebiglid) bie 2tbfi(^t eines gutunftigen Eingriffs

auf bie engtifd)e 2öeltmad)t. Sßeld)en ^'^med folite benn aud) bie

fo ungetjeuer TOad)fenbe flotte 2)eutfd)lanbS ^ben?

(^ört! .Sport! rechts. — ©el)r rid)tig! bei ben

©ojialbemofraten.)

^ie beutfd)en offenfioen '»^läne, bie um bie le^te ^a^resmenbe mel)r



S)e3embev 1905. 281

in ber biplomatifcf)en SÖßett qI§ in ber Cffentlitfjfeit bebattievt

würben

— ha§ ift eine nette bip(omatifd)e '^elt, ivo ha§ bebattiert würbe

(gro^e |) eiterfett) —

,

mußten biefe Senbeng in ©nglonb ftärfen, feinerfeit§ bnrd) einen

Singriff allen äutunftigen ©uentnalitäten 5Uüor§nfümmen.

(3urufe bei ben ©ojialbemofraten.)

SJteine Ferren, wenn bie Stimmung jroifdien 2)entfd)Ianb unb (Snglanb

nic^t fo ift roie fie nad) ber 2lnfid)t ber nerftänbigen Seute fein foüte,

fo ift bo§ roefentlid) barauf surücfjufü^ren, ha^ in jebem biefer beiben

Sänber e§ Sente gibt, bie bem anbern Sanb 2Ibfid)ten, ^läne, Xqh-

bengen unterfd)ieben, an bie nad) meiner Überjeugnng bie 9JJeI)r!^eit ber

rernünftigen Sente in bem betreffenben anbern Sanb gar nid)t benft.

(©el)r rid)tig! red)t§, in ber SJlitte unb bei ben

S'lationalUberalen.)

@5 ift ebenfo falf^, menn e§ in ®eutfd)(anb Seute gibt, bie glauben,

'i>a^ ®eutfd)(anb fid) nur im ©egenfa^ §u ©nglanb entraicfeln fönnte,

jüie ^§ unrid^tig ift, menn mand}e (Snglänber annel)men, ba^ eine

©djäbigung ®eutf(^Ianb§ einen SSorteil für ©nglanb bebeuten mürbe.

(©e^r rid^tig!)

^ie 53a^nen beiber Räuber laufen an unb für fid) gar nid)t gegenein=

anber. 2ßenn aber fo niete ©nglänber an böfe 3{bfid)ten ®eutfc^tanb§

glauben, fo ift ba§ sroeifeHog aud) ^urücf^ufüljren auf bie 2tgitation

unb bie Sprache ber beutfd)en '3o5iaIbemofratie

(fe^r rid)tig!),

bie beftänbig if)r eigene^ Sanb al^ ©törenfrieb ^inftetlt.

(Sef)r rid)tig!)

SCßie oft f)at bie 6o§iaIbemofratie erftärt, an ber SSerftimmung gegen

un§, fpegielt in ©nglanb, fei unfere SBeltpoIitif fd)ulb! SOBie oft ^abe

id) gefagt, ba^ mir unter 2öettpoIitif nid)t§ anberee nerftünben, al^

ba^ mir auf bem ©ebiete be§ ^anbel§, ber ^snbuftrie, ber ©d)iffa^rt

biefelbe ^erüc£fid)tigung oertangen raie alle anberen Sänber unb mit

aller 2Belt auf bem ^^u^e ber @teid)bered)tigung ftel)en raollen. Söenn

unfere SBeltpoliti! oft falfd) aufgelegt rairb, fo fönnen mir un§ bafür

roieberum bei ber Sosialbemof'ratie bebanfen, bie fie fortmäljrenb fatfd^

auflegt unb mi^eutet.

(<3e^r richtig!)
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2lud) t)eute lüieber ift non fojialbemof'ratifc^er ©eite angebeutet

roorben, bals unfere 35erteibigung§ma^regeln ^ur ©ee bie ©d)ulb trügen

an beut im 21u§Ianb gegen un§ ^errfdjenben SJti^trauen. ®er @e=

banfe, al§ ob wir irgenbroie barauf ausgingen, bie englifrfje

©eel)errfd)aft ju jerftören, ift einfad) läc^erlic^. Unfere <3ee=

rüftungen f)alten fid) in niel befd)eibeneren ©renken at§ bie mand)er

anberen Sänber, unb fpegiell tro^ bem, mag eben ber §err Stbgeorbnete

^ebet au§gefüi)rt t)at, al^ bie englifdjen ©eerüftungen. (3d)on be^tjotb,

uon taufeub anberen ©rünben abgefel)en, ift e§ abfurb, gu glauben, ba^

mir unfere flotte gegen ©ngtanb bauten. 3Bir moUen niemanb

angreifen, mir mollen aud) ©nglanb nid)t angreifen; aber mir

moUen fo ftarf fein, bajs mir einen brutalen, einen ungerec^ =

ten 9lngriff be§ 2(u§tanbe§ mit @I)ren ^urüd'meifen fönnen.

(Sebfiafter 33eifaü.)

9hiu, meine .s^^erren, i}üt ber |)err SSorrebner and) foeben gemeint,

id) ^ätte mit Unred)t gegen it)n ben SSorrourf erhoben, ba§ er auf bem

©ebiete ber auSroärtigen ^^^olitif fid) in 3öiberfprud) fe^e mit beu

mirflid)en, ben maljren ^ntereffen be§ Sanbe§. @r t)at fid) unb bie

©o^ialbemofratie non bem 3Sormurfe reinigen raoUen, ha^ fie eine

^^otitif treibe, bie ben raaljren beutfd)en ^ntereffen miberfprec^e. 9llpl)a

unb Dmega jeber rid)tig geleiteten auSraärtigen '»^olitif ift, 'ta^ für fie

ha§ nationale, haä eigene ^^ntereffe be§ betreffenben Sanbe§ bie alleis

nige 3fiic^tfd)nur fein fann.

(©ef)r rid)tigl)

^n biametratem ©egenfa^ bagu orbnet bie ©o^ialbemofratie

grunbfä^Iid) unb mit 33erau^tfein bie ^ntereffen, ben ^^rieben,

bie ©i^erf)eit be§ Sanbe§ iljren eigenen ^^arteiintereffen unb

'^Parteitenbensen, il)ren beftruftioen unb utopifc^en ^artei=

tenbengen unb ^^^arteiintereffen unter.

(Sebljafte 3"fiiJi^wii"i9- — ^urufe.)

— Gegenüber bem ^JBiberfprud), ber fid) auf ber linf'en ©eite be§

^aufe§ regt, mill id) eine fur^e programmatifd)e ©rftärung oorlefen,

bie ber ^^arteipljilofopl) jener 9flid)tung, ber autt)entifd)e Interpret be§

"Dogmas oon Tlaxjc, ^err 5laut§fi), raäl)renb biefe§ ©ommer^, al§

unfere ^^olitif fritifd)e 3:age bur^mad)te, oeröffentlidjte. %a I)ie^ e§:

— ^nbiüibuum mie Aktion finb bem internationalen ©mangi;

pationgfampf be§ Proletariats unteräuorbnen, unb mo eine§ i^rer
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Sonberiutereffen im ©egenfa^ 511 Q3ebürfniffen biefe^ @manäi=

pation§f'ompf§ tritt, ba ^t ba§ inbioibuelle ober nationale 3nter=

effe baf)inter juriicEjutreten.

(^ebliafte 9infe: |)ört! t)ört!)

Üöeiter fütirt .^err 5"?ant§fii au§:

®er fapitaliftijd) benfenbe 9ktionalift mag erflären: right or

wrong-, my country — ob ^§ red)t ober unred)t tut, id) fte^e auf

ber Seite meines 3Sater(aube§; ber ©o^ialbemofrat mu^ ^"teUigens

unb aJIut genug Iiaben, um erfennen ju tonnen, menn ba§ ©onber=

intereffe einer Aktion, unb märe e§ aud) feine eigene, bem

(SmansipationSfampf be§ ^^roletariatg in ben 9Beg tritt, unb bems

entfpred)enb ;^u banbeln.

(^ört! ^ört!)

.Sperr ilautsfi) belegt baS mit '^eifpieten. @r meift unter anberem bar=

auf I)in, ha^ bie ©ojialbemofratie mäl)renb be§ beutfd)ifranäöfifd)en

Krieges ben nationalen 2tnfprüd)en be§ eigenen ^anbe§ entgegengetreten

fei, meil fie in SGBiberfprud) geftanben t)ätten mit ben ^jntereffen ber

internationalen ©ojiatbemofratie. ^^}ad) biefem ©runbfa^e muffe fid)

bie .^altung ber ©o.vatbemof'ratie aud) gegenüber ben ©elbftänbigfeit§=

beftrebungen aller 2[?ölfer rid)ten. ^eifpielSroeife l)ätte bie ©o^ial;

bemofratie fid) ben nationalen ':Hfpirationen ber ©lamen ÖfterreidjS unb

ber 3:ürl'ei miberfe^t, mit 5lu§nal)me ber ^^olen. 2nfo bie 2Bieber=

^erftellung '>PoIen§ roirb nic^t befämpft, obrool)l eine fold)e nur auf

beutfd)e .Soften erfolgen fönnte — "i^a^ eine mie ba§ anbere, roeil ^§

ha§ ^ni^x^\]^ ber internationalen So^ialbemofratie uerlange.

(.^ört! l)ört! red)t§.)

3luf bie S^age, bie id) fd)on einmal an ben 3^ül)rer ber ©o,^ial=

bemofratie gerichtet t)abe: mer benn nun im einjetnen ^alle gu ents

fdjeiben ^at, ob ba§ ^ntereffe be§ betreffenben SanbeS, ba§ eigene, ba§

nationale 3ntereffe nm^gebenb fein foll, ober 'tia^^ internationale, ba§

reoolutiüuäre, ba§ fojialbemofratifc^e — auf biefe ^rage t)abe id) allers

bing§ bei .^errn 5^aut§fi) ebenforoenig eine 2lntroort gefunben, at§ fie

un§ l)eute ber .^err "iNorrebner erteilt l)at; bagegen lä^t .^err ^autSfi)

gar feinen ß^eifel barüber, 'Da% gerabefo roie t)a§ ber 5üt)rer ber

©o§talbemofratie anbeutete, ber beutfdje ©ojialbemofrat ta§ 3Saterlanb

nur bann oerteibigen foll, raenn e? ber (Sogialbemofratie in i^ren

'^Parteifram paßt. @$ ^ei§t mörtlid) bei .^errn ii'aut^fi):
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SBenn für beu ©ogialbemofraten ba§ 33ater(aub ber @üter

I)öd)fte§ nid)t ift toenn beffen ^ntereffen untergeorbnet finb benen

beä allgemeinen proletarifc^en (Sman5tpation§fampfe§, bann fann

feine SSerteibigung aud) nid)t unter allen Umftänben ^flidjt ber

(Sojialbemofratie fein, fonbern nur bann, roenn ba§ patriotifc^e

^ntereffe mit ben proletarif^en Ont^^^ff^i^ ober benen ber aU-

gemeinen gefellfd)aftlid)en ©ntroirflung jufammenfällt.

(©el)r ridjtig! bei ben (5o§ialbemofraten.)

3lu§brücflic^ fügt |)err 5laut§h) Ijin^^u, ba^ ebenfomenig wie bie

©oäialbemol'ratie fic^ für jeben i^rieg, fei e§ aud) ein 33erteibigung§frieg,

begeiftere, fie ebenforoenig jebe 2::eilna^me an bem ^rieg nerurteile etraa

mit ber 9Jlotiüierung, bie ©o^ialbemofratie moUe gerieben ^mifdjen allen

aSölfern. ®a§ ift eine ^übfc^e ^Uuftration ^u ber begeifterten ^rieben§=

tirabe, bie mir foeben getjört ^aben, eine I)übfd)e ^lluftration gu ber

SfJefolution be^ fü5ialbemofratifd)en ^arteitagg in ^ena, rao bie (Bo^iaU

bemofratie für fi(^ ba§ 9Jlonopol ber ^riebenSarbeit unb ber ^rieben§;

liebe in 2lnfpru(^ nal)m. ^c^ roitl ^ier uor bem Sanbe feftftellen, 'ba^

ba§ nic^t zutrifft, ^m SBiberfprud^ mit bem, ma§ ber |)err 33orrebner

auggefü^rt ^at, erflärt ^aut^ft) auäbrüdlic^:

^'lic^t einmal jeber 2lngriff§frieg fei gn uerurteilen.

(^ört! ^ört!)

S)te Unterfd)eibung gmifdien 5tngriff§; unb 3Serteibigung§frieg fei

über^upt in ben meiften ^^ällen eine jroeifel^afte. 2)ie ©o§ial=

bemofratie f'önne fe^r raol)l in bie Sage fommen, einen 2lngrip=

frieg su forbern.

(^ört! ^ört!)

^m 3a^re 1848 bötten 3J?ary unb ©ngelS einen beutfc^en Slngrip^

frieg gegen 9iu^lanb für nötig geljalten.

(m^al re^t§.)

(Später Ratten fie fid) bemül)t, ©nglanb jum friegerifc^en $Borge^en

gegen Sf^u^lanb aufauftadjeln. dürfen mir fie be§roegen tabeln?

— fragt ^err 5laut§fi), unb er antwortet : „©idjer nid)tl" .Sperr £aut§fi)

^ätte ^in^ufügen fönnen, ba^ e§ ron feinem ©tanbpunfte an§ gan§

begreiflid) loar, menn beifpielSroeife im (Sommer üorigen Ool)re§ nac^

bem 3roifd)enfall an ber Dogger ^anf bie bentfd)e fogialbemofratifdje

treffe fi^ fold)e 9)Zü^e gab, ©ngtanb gum f'riegerifd)en SSorgetien gegen

3iu^lanb gu ermutigen, unb ha^ es aud) ganj in ber Drbnung mar.
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wenn biefelbe fojialbemofrattfdje -^reffe, qI§ fpäter einige beutfd)e

^anbel§frf)iffe üerfel)entticl) üon ruffifi^en ÄMeg§fd)if|en aufgebrad)t

raurben, tro^ ber augeufd)einlid)en 'Sereitraiüigfeit ber ruffifd)en D^egie?

rung, un§ fogleid) jebe Tüünjd)eu§raerte Genugtuung ^u geben, bod) atle§

in 33en)egung fe^te, um un§ in einen ^rieg mit S^iu^Ianb I)inein5utreiben,

ber ben ^ntereffen be§ beutfd)en 55oIfe§ bur^au§ nid)t entfprac^, mo^t

aber ber Sojialbemofratie in i^ren ^avteifram pa^te. ^ie fojial^

bemofratifi^e "^Preffe mar nur (ogijd), fie mar fonfequent, fie bemegte

fid) im 9^al)men ber fojialbemofratifdjen ^oftrin unb Strabition, raenn

fie un§ mit 9?u^Ianb ^u uerfeinben fud)te. SIber raarum beftritt ber

^üt)rer ber ©o^ialbemofratie bei ber @tat§bebatte im norigen ^vJQ^i-'^'

t>a^ bie ©osialbemofrntie bemüt)t ift unfere 33eäiet)ungen ju Ü^u^Ianb

möglic^ft ju r)erfc^Ied)tem'? Sßarum leugnete er mir gegenüber bamat§

2;atfad)en, bie fein ^reunb, ^err ^aut^fi), gan^ offen jugibt? ^d) ge=

fte^e, ha^ mid) 'tia^ einigermaßen ffeptifd) mad)t gegenüber 2Serfic^e=

rungen bes ^ül)rer§ ber ©osiolbemofratie, roenn fie aud) nod) fo pattje^

tifd) abgegeben raerben. ®ie 3ßaf)rf)eit ift: bie 5i^^ß'5en§r)erfid)e=

rungen ber ©o^ialbemofratie finb (Sd)aumfd)Iägereien

(lebljafter Q3eifan — große Unrut)e bei ben ©o^ialbemofraten),

ein ^^araüent, ()inter bem fie it)re mirni(^en 2(bfid)ten üer^

birgt. 3ßag bie ©osiolbemot'ratie in 2öirfiid)feit mill, ift,

ha§ beutfdje 3SoIf §um £anb§!ned)t ifjrer internationalen '^^läne

5U ma^en
(fet)r rid)tigl),

fo baß Q§ fi(^ für biefe internationalen '•^läne uerbluten

mürbe.

2öä^renb in biefer SOBeife bie beutfd)e ©ogialbemofratie bemüf)t ift,

überall SJiißtrauen gegen \m§ p fäen, un§ nac^ außen ju bi§frebitieren

unb ju benun^ieren, mälirenb ^ba^ offisielte raiffenfd)aftlid)e Drgan ber

©ojialbemofratie erüärt, bie ©ojialbemofratie nerurteile nic^t nur ni^t

ben 5lrieg, fonbern fie mißbillige nid)t einmal jeben 5(ngripfrieg —
üerraeigert bie beutfdje ©ojiatbemofratie bem SSaterlanbe bie SJlittet, bie

e§ p feiner SSerteibigung bebarf. Unb mäljrenb be§ ©ommer§ erüärte

imter bem Seifaü fo5iaIbemofratifd)er 33tätter ha§ (eitenbe fübbeutfd)e

fo§iaIbemo!ratifd)e ^^reßorgan, bie „SJiünc^ener '*Poft", ben .C'^elbentob

auf bem ©d)lad)tfelb, ben 3:^ob, ben oiele (Söl)ne biefe§ Sanbe§ geftorben

finb, ben Sob üon 2;t)eobor 5?örner unb bem 3^elbmarf(^alt ©djmerin,

ben 2ob, ben nod) !^eute mand)er ^eutfc^e brüben in Stfrif'a ftirbt —
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h^n üerglic^ ba§ fo5iaIbemotratifd}e ^latt mit bem 2;obe be§ ©d)n)eiu§

ron ber 6^anb be§ ©c^Iäd)ter§.

(©türmifdje 3ui^ufe üon ben ©ostalbemofraten. Pfuirufe red)t§.)

— ^a, 2:reitfc^!e f)at red)!, e§ gibt ':)iiebrigfeiten, ^u benen nur

in ®eutfd)Ianb ber ']5artet^a^ f)erabfteigt.

(©e^r ri(^tig! red)t§.)

®ie 3^üt)rer ber beutfd}en ©ojialbemofratie finb — möge

ber |)err 5Borrebner e§ leugnen ober nid)t — nid)t nur nic^t national,

fie ftelten jid) überall in ©egenfa^ 5U ben rairf'Iidjen ^nter=

effen be§ SanbeS. ^d) glaube unb erftäre e§ öffenttid), aud) üor

bem Slu^Ianbe, bo^ bie 5!Raffe ber beutfd)en 5Irbeiter ba§ ^erg auf

bem red)ten ^lecf f)at

(jet)r rid)tig! rec^t§),

ta^ e§ ber ©o^ialbemotratie nidjt gelungen ift, ber großen 5!}lel)rl)eit

ber beutfc^en Strbeiter, aud) benen nid)t, bie fid) oon it)r !^aben Der=

fül)ren laffen, roeil fie i!)nen eingerebet f)at, ba^ fie am roirffamften bie

2trbeiterintereffen oertrete, alle beutfc^e ©efinnung au^gutreiben.

(©e£)r richtig! unb SSraoo.)

^d) erftäre unb glaube, ba^ bie 9Jlaffe ber beutfdjen 3Irbeiter

im ©rnftfall it)re Sdjulbigfeit tun mürbe.

(©ef)r richtig! re(^t§.)

3(ber bie ^ül)rer ber ©o^ialbemot'ratie benfen anber§. ^a§

fing fd)on 1870 an, aU fie bem SSatertanbe bie SRittel oerroeigert

t)aben, um un§ gegen einen ungerechten Eingriff gu oerteibigen. 2)a§

fe^te fie fort, al§ oon fo5ialbemof'ratifd)er ©eite bie falfd)e 33efd)ulbi=

gung in Umlauf gefegt rourbe, ber roa^re Urheber be§ ^riege§ "oon 1870

fei ?^ürft ^i^mard, eine Segenbe, bie na(^l)er oon allen unferen au§5

märtigen ^-einben mit 2ßof)lgefallen oerbreitet unb au§gefd)lac^tet roorben

ift. 2Ö0 fie bagu Gelegenheit l)at, ^at fid) bie ©ojialbemofratie auf

bie (Seite unferer (Gegner geftellt, modjten ba§ nun bie djinefifd^en SSo^'er

fein ober bie ipottentotten ober bie .^erero§.

((Sel)r richtig! red)t§.)

2öie fte!^t e§ benn mit jener Eingabe, ba^ ber g^ü^rer ber beutfd)en

©ojialbemofratie in 2tmfterbam gefagt l)ahm folt, e§ mürbe iljm nid)t

unangenel)m fein, menn ®eutfd)lanb auf biefelbe SBeife jur S^tepublif

!äme roie ^^ranfreid) 1870?

(^ört! "^ört! red)t§ unb bei ben 9lationallibcralen.)
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3Benn biefe 5lu^ening roirflid) gefallen ift, wenn ber ?yü^rer ber beut;

fd^en Sosiolbemofratie ^§ roirfltd) gern fel)en lüürbe, ^a^ ®eut[c^(anb

eine ^JHeberlage erlitte, eine furd)tbare 91ieberlage, ba^ 33lut unb

S^ränen über ba§ l^anb Mnien, nur raeil bie ©osialbemofrotie glaubt,

bo^ baburd) it)r '>|?arteiintereffe geförbert wirb, bamit fie an einem

fold)en ba§ beutjd)e 'i>aterlanb oert)eerenben 33ranbe i^re ^arteifuppe

fodjen fann — fo fet)len mir mieberum bie '-löorte, um eine fold)e

2luf[affung§meife richtig ju fenn5eid)nen.

(©et)r gut! unb ^raoo!)

2)ie beutjd^e ©o^ialbemofratie ift fortgefe^t beftrebt, unfer Sanb, gegen

t)a§ fic^ — e§ ift nieüeidjt ber einzige "»Punft, rcorin i^ bem .^erni

SSorrebner red)t gebe — niel SJii^trauen, niel @iferfud)t regt, nad^

au^en nertja^t gu mad)en. 2öäl)renb ber SHaroffofrife ift nid)t "üaB

leitenbe ^Slatt, aber uon allen fojialbemofratifdjen Q3lättern, fooiel ic^

roei^, baSjenige, bag bem ^errn 3^orrebner am näd)ften fte^t, bie

„Seipjiger S^olfsjeitung", fo roeit gegangen, in einem 2lrtifel bem

juoerläffigen 9}ertrauen 3lu§bru(f ju geben, bajs ^ranfreid) raegen

SJlaroffo bi§ jum äu^erften gel)en mürbe,

(.^ört! ^ört!)

^n biefer S^orrefponben^ eine«: beutfd)en ^^latte§ ^ie§ e§:

@§ beftebt nid)t ber geringfte 3^üeifel, ha^ bie britifc^e flotte

unb bie enormen ^^ilf^quellen be§ britifc^en 9ieid)§ ben ^rangofen

5ur 35erfügung ftel)en raerben. @^ roirb eine ber fd)önften Reiten

für bie britifd)en ^Ireujer fein, ben beutfd)en |)anbel uom 9Jieer

gu ©erjagen

(l)ürt! ^ört!)

unb bie beutfd)e §anbel§marine al§ gute ^]?rife in bie britifc^en

.^äfen p bringen.

(^ört! ^ört!)

3)lan merft orbentlid) bem <Sd)reiber an, melc^eS 3]ergnügen i^m biefe

2lu§fid)t bereitet.

ipiuäu fommt nod), ba^ 2)eutfd)tanb oollfommen ifoliert ift

2)elcaffe fann e^ fid) be§l)alb geftatten, auf bie lärmenbe beutfdje

Diplomatie mit aller 9iut)e unb logifd^en ©d^ärfe §u antworten.

Da§ mar bie oon |)eiTn ^ebel foeben gerühmte Unterftü^ung, meiere

un§ bamal§ ron fo^ialbemofratifdjer ©eite guteil mürbe.
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^^üant ift übrigen^ ber @ifer, mit raeld)em fid) bie jojialbemo;

fratifdje ^^reffe für ben bamaligen fvanjöfifdjen ^errn 9J?inifter ber

ait§ro artigen 2lngelegen^eiten in§ ^^ug legte

(fefjr gut! red)t§),

ben bie frangöfifrfje ©o§ialbemotratie befämpfte. ^latürlid) legte fict) bie

©ojialbemofratie nur be^^alb fo für i^n an ben Saben, raeil fie in ii)m

einen ^einb beg ^eutfd)en 9^et(^e§ fal^.

(©et)r gut!)

Tle\)x ai§ einmal fjube irf) in frangöfifdjen blättern gelefen, ba^, roenn

bie ©ogialbemofratie bei un§ an§ Sauber Mme, fie unfere n)efllid)en

©rensproüinsen an ^ranfreid) prücfgeben mürbe. ®a§ \:)abe id) noc^

uor einiger Qdt in ber „Jyrance SJiilitäre" gefe^en, bem angefe^enften

fran5üftfd)en militärifd)en 2Bod)enbIatt. ^n einem anberen fransöfifi^en

^latt, bem „9^appel", ))ahQ id) getefen, ba^ bie beutfd)e ©ogialbemo^

fratie ben roid)tigften (Sd)Iag gegen ben frankfurter ^^rieben füfjren

mürbe. 5(lfo bie franjöfifc^en 9ieDand)epüUtifer red)nen für

bie Erfüllung i^rer ipoffnungen auf bie beutf(^e ©o§ial=

bemofratie. ®e§f)alb pflegen aud) im 2(u§Ianbe an geroiffen ©teilen

fo§ialbemofratifd)e (Srfolge fo gro^e ^efriebigung §u erregen. ®a§

gel)t nic^t au§ befonberer ©gmpat^ie für unfere (Sogiolbemofratie ^ers

üor — in ber ^egie^ung bitte id) bie Ferren, fid) feine ^ttufionen gu

mad)en
(^eiterl'eit) —

,

fonbern ^a§ gel)t ^ernor au^ ber 3lnfid)t, bo^ bie beutf(^e Stellung in

ber 2Belt um fo fd)roä^er roirb, je ftärfer bie ©ojialbemol'ratie in

2)eutf(^lanb mirb.

(©e^r roa^r! red)t§.)

©0 fann e§ benn l'ommen, ba^ ein englifd)er ^^oet, ber un§ gegen=

über fe!^r mi^günftig ift SOIr. 5?ipling, in einem ^nteroiero mit einem

^ournaliften, ha§ üiele ber Ferren gemi^ im ©ommer gelefen l^aben,

gleid)äeitig Partei nafjm für ben britifd)en 3i^ipßi^iöl^i^i^u§

unb für bie beutfd)e ©ojialbemofratie

(gro^e ^ eiterfeit);

ha^ er ben britifdjen Imperialismus für burd)auS bered)tigt, für fd)ön

unb gut erftärte, bagegen über bie befd)eibenen ^eftrebungen beS beut=

fcf)en 3Solf§, aud) feine überfeeifd)en ^ntereffen gu entroicfeln, ungefäl)r

ebenfo abfällig, ebenfo l)öl)nifd) urteilte, roie bieS unfere ©ojialbemo;

fratie gu tun pflegt, ©o fann e§ fommen, ba^ groei gro^e, aber un§
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ntd)t gevabe fveiinbltd) c^efinute ^Slätter inie bie l^onboner „3:ime5" unb

ber ^^arifer „3:emp5", bie in (Snglaub unb in 3'i"<-ii^f'^"6id) ben 3ü,^ia(i§=

mug bef'ämpfeu, fid) nid)t genug tun fönnen in l^obe§erl)ebungen über

bie Dieben bes |)errn '^orrebnevs.

(i3et)r iüal)r! red)t§ unb bei ben 9iatiouaIliberalen. .soeiterfeit.)

oo mag n)o£)l ein ffrupetlofer c^aufmann, obiuol}! er jelbft in feinem

Bureau ftrenge ^n^t I)ält e§ nid)t ungern fel)en, raenn fein ^Kioale

Stngeftellte ^at, bie unter Umftänben bereit finb, ba§ 5^onfurren5t)au§

in bie i^uft ^u fprengen.

(©ro^e ^eiterfeit. — Unruhe linf§.)

^n ber 'öe§iel)ung Iiaben unfere au5(änbifd)en Kleiber unb A^inbe eine

feine SBitterung. ^Äenn e§ femalS unferer ©o^ialbemofratie gelänge,

t>a^ Qid äu erreid)en, uon bem ber .s^err ä^orrebner foeben roieber er=

flärt l}at, ba$ e§ i()r üorfd)mebt; menn fie je bei un§ ba^ .peft in bie

^anb befäme, fo mürbe ha^ nid)t nur ben SSerluft unferer ©renjpro;

ninjen bebeuten, bie mit beutfd^em ©d)raei^ unb ^(ut getränft finb,

fonbern mir mürben mieber baftcl)en, raie in ben |ämmer(id)ften <]eiten

unferer @efd)id)te, ai§ ©pielball für frembe 3öillfür, al§ 3:'umme(pla^

für frembe 53eutegier.

(Q3raüül)

3)lan t}at oft ^^aradelen jmifdjen fronjöfifi^en ^atobinern unb beutfd)en

Sojialbemofraten gebogen, ^d) leugne nic^t, 't)a^ eine gemiffe 3lt)nlic^;

feit Dor^anben ift, 3t{)nlid)feit im ©ebanfengange, in ber 9ieberoeife, im

^•anatismus mie im ^ogmati§mu§, 'lüintic^t'eit üielleid)t aud) in ber

freunblid)en ©efinnung ber sperren untereinanber.

(@ro^e ^eitcrfeit.)

Slber ein Unterfd)ieb maltet ob 5roifd)en ber beutfc^en ©ojialbemofratie

unb ben frangöfifdjen ^afobinern. 2)ie fransöfifd^en ^afobiner maren

'^^atrioten burd) unb burd), fie moüten ein gro^e§, ein ftarfe§ 5ranf=

reid), g^ranfreid) ging il)nen über aüeS; — unfere ^otobiner fangen

bamit an, überall cor ben 2Infprüd}en be§ 3(u§Ianbe§ 5urürf§uroeic^en,

unfere ©renjpoften aufzugeben, fie motten fein ftärfere^, fie raollen ein

fd)roäd)ere§, ein oerfleinerteS ^eutfdjtanb. ®a§ ift ber tieffte ©raben

5roifd)en ifjuen unb un§, ba§ ift 'ba^, roa§ bie größte Ä'tuft bilbet

5mifd)en it)nen unb un^: ber 9)^angel on 33erftönbni§ für bie 2)afein§=

bebingungen ber ^Dlation, für biejenigen ^^orberungen, otjue meldje bie

S'lation it)re Stellung in ber Söelt nid)t befjaupten fann.

(3urufe Don ben Sojiatbemofraten.)

^ßeriälev, ^ürft iöütoioö Dieben :c. II. ig
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SJtetne Ferren, nun Ijai ber ^err 3Sorrebner unfere gegennjärtigen

-3uftänbe in ^eutfd)Ianb unb bie ^uftänbe üor ber franäöfifd)en Sf^eno;

lution üerglid)en. ^d) geftelje, ba^ mir faum jemal§ ein ^^infeuberer

3SergIeid) oorgefommen ift.

((Sel)r richtig! red)t§.)

®ort in g^ranfreid) üor ber 9fter)olution ^n^ö^Q/ Unfreiijeit, 2eibeigen=

fc^aft — t)ier bei un§ 3Serfaffung, 9ied(t§ftaat allgemeine^ (3timmred)t.

(Sad)en bei ben ©o.^ialbemofraten.)

— ^amot)t, 9iec^t§ftaat, ein roirflidjer Siedjtsftaat mie er bei ^t)nen

au§gefd)Ioffen märe, roenn ©ie ba§ ^eft in ber ^anb Ratten.

(©el)r richtig! rec^t§. SBiberfprud) bei ben ©ogialbemofraten.)

damals in granfrei(^ ^-riüolität unb ?yäulni§ — bei un§ im großen

unb gan5en gefunbe gute 2Ser{)äItni[fe. 3Ser[d)onen ©ie ung mit fo(d)en

3SergIeid)en ! Unb feien ©ie iebenfaU§ überzeugt, ha% menn ©ie ner^

fuc^en jollten, einen 33a[tillenfturm gu unternet)men, ^^nen ha§ übel be=

fommen mürbe.

(^raoo! Sad)en bei ben ©o^ialbemolraten.)

^(^ mieberljole meinen 9iat: gel)en ©ie nid)t üon 9?eben§arten

^u 2:aten über. 9Serfud)en ©ie t§, ©ie roerben feigen, ma§
barnad) fommt.

(Sebl)after Beifall. — Unrulje bei ben ©ojialbemofraten.)

33. iBdiämpfung öcr Sojinlbfutoluatic.

©i^ung be§ ^etren£)aufe§ nom 25. ;3a»»ttr 1906. i)

^in §en-enl)aufe f)attett ©raf ^ind t)on ^tn(ienftein^(5d)önburg unb

@raf 3U @ulcnburg =
''^raffen folgenbc .^snterpellation eingebrad)t:j

„©rjc^eint e§ ber ©taatgregierung möglid), bie oaterlanbgfeinbs

liefen Unternehmungen ber ©ogialbemofratie mit ben SOlitteln ber

©efe^gebung erfolgreid) gu befämpfen?"

9Zac^ 33egrünbuug biefer Interpellation bnvd) @raf ,^u ®nlenbnrg = '^U-offen

beantmortete fie

1) ©ten. «er. b. «erl)anbL b. 5^errenl)aufei 1905/06, 6. Siljnng.
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ajlinifterpräfibent ^ieidjsfaujler ^ürft ^üioro folgenbernm^en:

SJieine Ferren, ber |)erv @raf 5U @ulenburg;*']sraffen I)at auf bie

@efa^ren I)ingeraiefen, bie uon bcr ©ogialbemofratie brofjen. 2)iefe

(Sefat)ren — id) banfe bem ^evxn ^egrünber ber Interpellation, ba§

er ba§ au§gejprod)en ()at — fann niemanb ernfter bewerten al§ id). ^d)

^be in ber Xat feine @elegenl)eit üerfäumt, ber ©ojialbemofratie mit

91ad)brucf entgegenjutreten. ^d) Ijobe bie bürgerlid)en ^^arteien unb

ha§ Sonb auf bie ^ebroljung unfere§ 9ied)t§ftaat§ unb unferer uer;

faffung^mä^igen @inrid)tungen, auf bie ^ebroljung ber ©runblage jeber

bürgerlichen ^reitjeit, be§ '^Q6;)k§ ber ^nbioibnalität immer unb immer

rcieber tjingemiefeu. Selbftnerftänblid) glaube id) f)iermit meine ^ftic^t

§um ©d)u^e unferer geiftigen unb materiellen @üter nod) nidjt erfüUt

gu !^aben. ^c^ erfenne e§ al§ unbeftreitbore ^fUd)t jeber 9iegierung

an, ben oon bem ^errn trafen gu ©ulenburg-'^^raffen gefi^ilberten

@efal)ren entgegenjutretcn, fie im 9ia^men ber ©efe^e mit ©nergie ju

beMmpfen, 'Agitationen, meld)e bie ftoatlid)e Drbnung gefäf)rben, fomeit

bie (Sefe^e bieg irgenb julaffen, ,^u unterbrüdfen. S)iefe nnfere '^sf(id)t

roerben mir nid)t üerfäumen; ba§ ^aben mir nod) in biefen S^ogen ge:=

§eigt. 33or ber 2:i)rannei ber (Strafe beugen mir m\§ nid)t, burc^ ®e;

monftrationen unb ^ro^ungeu laffen mir un§ nid)t§ abtro^en. ^^^öbel;

eyjeffe unb ^){eüo(ution raerben mir in ^^reu^en, in ®entfd)Ianb nid)t

bulben. ®ie 9?egierung ^ält — unb bamit beantworte id) bie in

ber ,3ntei-"peUotiün geftellte 3(nfrage — eine 93ermel)rung i^rer ^Se;

fugniffe bi§ je^t nid)t für nötig; non il^ren gefe^Iic^en ^e^
fugniffen aber mirb fie entfi^loffeu @ebraud) machen.

(jöraoo !

)

9}]eine ^^erren, ftaat§feinblid)eu ^eftrebungen gegenüber t)at aber

nic^t nur bie 9iegierung '4iflid)ten. ^er ^err 23orrebner i)at an "baS

SBort erinnert: caveant consules! 2lud) in ben Leitungen ertönt ber

9?uf: 9ieid)§fan5ler, 9^egierung, ergreift bie Offenfioe, ergreift au^er;

orbentIid)e a}la^regeln, geigt ber ^Keuolution ben ftarfen 2(rm be§ ^3taate§.

SJleine Ferren, bie ©ntfdjeibung barüber, roonn ber ^(ugenblidf gefommen

ift, an bie gefe^gebenben 5?ürperfd)aften gu appellieren, um oerftärfte

50tad)tmittel gegenüber reoolutionären Umtrieben ju forbern, mnJ3 ber

Derantmorttid)en Ü^egierung überlaffen bleiben.

(©e^r rid)tigl unb ^raüo!)

3ln5eid)en, 3iu^erungen üon ^^leruofität, mie fie in ber treffe l^ier unb

ba t)erüortreten, 'fd)aben ber guten (Badje, nü^en bem ©egner, inbem

19*
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ber ©taube eruiecft rcerbeu fönnte, ai§ roenn e§ ein Seirf)te§ wäre,

unter bem gegenra artigen 9?ed)t§5uftanbe feine QkU §u erreid)en. SJZeljr,

üietmel^r nü^en 'preffe unb ^^arteien ber gemeinfamen (Sad)e, raenn fie

ange[id)t§ be§ gemeinfamen @egner§ ben inneren Streit untereinanber

5um (Sd)n)eigen bringen unb ben ^ufantmenf^Iu^ ber bürgerli(i)en

©lementc jum ^ampf gegen bie reuolutionäre ©ojialbentü;

fratie anba{)nen.

(©ef)r richtig!)

®ie ^eit ift §n ernft, ai§ ha"^ rair un§ ben Suru§ geftatten fönnten,

un§ untereinanber 5U befriegen. ®em 2lu§brurf biejer Überzeugung bin

irf) aber bi§t)er leiber nod) riel gu feiten begegnet,

(<Sef)r roa^rl)

^m Gegenteil, raä^renb unb nad) ben legten 9^eid)5tag6roa^(en ^aben

bie bürgertid)en ^^^arteien nur 5U oft fid) in ben paaren gelegen, fie

t)aben fogar 2öaf)Ibünbniffe abgefdjloffen mit ber ©o^ialbemofratie —
t(eb£)afte 33eroegung)

5U meinem tiefen ^ebauern ^^ünbniffe abgefdjioffen mit ber (Bo^iaU

bemofratie, bie it)rerfeit§ alle bürgerlid}en (Elemente al§ eine feinblid)e

SJlaffe betrachtet unb beljanbelt.

(Seljr roal)r!)

^ür bie Äöniglidje ©taat§regierung mie für bie bürgerlid}en ^^arteien

mu^ bie ^;parole lauten : ©egen bie renolutionäreSoj^ialbemofratie! 2)er

Übermut biefer ^^artei märe nic^t fo t)od) geftiegen, menn man e§ üon

unferer ©eite in Unterfd)ä^ung ber unferer äußeren SJladjtfteüung unb

unferer inneren 2Bo^lfat)rt, unferer ^reitjeit unb Kultur bro^enben ©es

fal)r nidit immer unb immer mieber an ber notraenbigen ^otjäfion l)ätte

fetjlen Inffen. ^ie 5lönigli(^e ©taatSregierung mirb gegenüber ber

©o§ialbemof'ratie auf bem ^^often fein, ©ie rairb i^re ©d)ulbig!eit tun nid)t

nur bur(^ entf(^loffeue ^^Inroenbung ber ©efe^e, fonbern aud) inbem fie

tut, voa§ fie fann, um unter ben bürgerlidjen ^^arteien unb groifdjen ben

bürgerlichen '»Parteien unb ber ©taat^regierung Uneinigfeit unb ^mk-

fpalt unb SJli^uerftäubniffe ju uer^inbern ober gu befeitigen, um ein

3ufammengel)en ber bürgerlidjen ^^arteien untereinanber foroie ber bürgere

licf)en Parteien mit ber ©taat^regierung ju ermöglidjen. 9(n bie bürgere

li(^en ^^^arteien aber rid)te id) auc^ oou biefer ©teile bie 9JZal)nung:

©eieu mir einig gegenüber bem gemeinfamen ^einbel

(£ebt)afte§ 33raüo!)
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34. fjauöflsbcjirljnngrn ^n bfii Öcrrinigtrit jStoatcn.

St^ung be§ ^Keid)5tageg uom 22. ^-ebruar 190G.it

3uv erften unb eoentueü .^meiten '-öeratiutg ftaitb ein ©efe^entiüurf, öurd)

bell ber Q?unbc§rat ermächtigt untrbe, beu beutfdieu 'isertragstavif ben $!eteinigten

©taaten üüu '^lorbamerita tns ,511111 oU. ^imi 11)07 eiu,5uväumeu. Xie Xebatte

rowrbe eröffnet noni

9ieid)>5fanaler ^ixx\t tion 33üIora:

5Jleine sperren, nad) bem 3Ibfd)ht§ ber bem 9teid)^tog nor einem

^at)r üorgelegten .panbel^uerträge mit ben europäifd]en Staaten trat

an bie nerbünbeten ^Regierungen bie 3tufgabe l^eran, aud) ba§ mirtfc^aft-

lidie 5>er{)ältni'? ju ben ^bereinigten Staaten üon 3(merifa neu ju orbnen.

®ie '-I^ereinigten Staaten finb ein uorjugSroeife Ianbroirtfd)aftlid)e ''^vo-

bufte unb 3Rof)[toffe erportierenbe§ Öanb. Jro^bem mar, mie bies ber

^err 3Ibgeorbnete ©raf uon Sd^roerin^Söroi^ in feiner, roenn \d) nid)t

irre, im Cftober{)eft ber „^eutfd)en 9Jionat§[d)rift" erfd)ienenen inter;

effanten Darlegung nad)geroiefen l)at, bei ben mit 3(merifa ein§uleiten=

ben 93er^anblungen bie beutfd^e Sanbrairtfd)aft weniger, unb jebenfall§

nic^t in erfter Sinie beteiligt, ^ie beutjd)e !L'anbmirtfd)aft I)atte burd^

unferen neuen Zolltarif unb unfere neuen ^anbelSnerträge ben für fie

notroenbigen 3d)ut; ertjalten unb tonnte be§^alb ben fommenben (Sx-

eigniffen mit 9Ru^e entgegenfel)en. '^ei ben 3Sertrag§üert)anblungen mit

Stmerüa galt c§ üielmel)r, bie (Srgebniffe unferer neuen J^anbelsnerträge

für unfere :3nbuftrie unb für unferen ^panbel ju uermerten. '^eibe leiben

bei ber 3lu§fut)r nad) ber Union einmal unter ber befonberen ^öE)e ber

amerifanifd)en 3oüfütie, bann aber aud) namentlid) unter mand)er(ei

Sd)raierigfeiten bei ber ^cKabfertigung, bie ja mit bem in 3(merifa

befte^enben 5Öert^oUfi)ftem äufammenljängen, bie aber burd) ben fompli^

gierten 9Jiobus ber ^afturenbeglaubigung burc^ bie amerifanifd)en

^onfuln unb bie ?yeftfe^ung bes 93larftii)erte§ burd) bie 3lppraifer in

ben amerifanifd)en 3Infunft6t)äfen einen fet)r empfinblid)en Umfang an-

genommen I)aben.

2Bir baben ber amerifanifc^en ^Regierung bei ber ^ünbigung bee

2tbfommen5 uom 10. ^uü 19n0 einen S^arifoertrag nad) bem l13lufter

ber Don un§ mit ben europäifd)en Staaten abgefd)Iüffenen ^oanbelsoer;

träge Dorgefd)Iagen, in bem un? alfo Stmerifa gegen unfere ^onüentional^

1) Sten. 55er. b. d\.^2., 11. ^'eg.^'^^er., II. Seffion 1905 06, 50. Si^uug.
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fä^e eine .sperabfe^uug feiner ^^He nnb bie 33efeitigug geiüiffer gärten

in feinem 3oüoerfat)ren gn geraäfjren ptte. 3Bir waren un§ babei ber

großen ©c!)n)ierigfeiten, raeld)e bem 2tbfd)hi^ eine§ umfaffenben 3:arifs

nertrageS gerabe mit ben SSereinigten Staaten entgegenftetien, non 2(n=

fang an n)of)I berankt, ^iefe Sdjmierigfeiten liegen au^er^alb hz§ ^e;

ftrebeng beiber Diegiernngen, mirtfdjaftlid) raie politifd) gnte ^e§iel)ungen

^n unterf)alten; in SSer^ältniffen, bie id) non biefer ©teile be§ näheren

nid)t erörtern fönnte, oI)ne ben 2lnfc^ein einer mir fernliegenben (Sin=

mif(^ung in bie inneren SSer^Itniffe eine§ fremben ©taate§ Ijernor^ni

rufen, ^d) begnüge mid) batjer mit ber ^eftfteüung, ha^ fid) ber 3(b;

fd)lu^ eine§ beutfd);amerifanif(^en .f)anbel§üertrageg bi§ gum 1. SJiärj

b. !^. al§ unmöglid) erroiefen {}at. ^ngefid)t§ biefer ©adjtage f)oben

fic^ bie üerbünbeten IjHegierungen entfd)Ioffen, ben norliegenben @efe^=

entrourf einzubringen, burd) roeldjen bem ^^unbeSrat bie S)lögUd)!eit

gegeben wirb, ben SSereinigten Staaten bi§ 5um 80. ^uni 1907 bie

©ä^e unferer |)anbeI§oerträge ju geroäljren. @§ f)anbelt fid) alfo um
einen 3I!t ber autonomen (Sefe^gebung, unb baburd) mirb ^ugleid) ^um

^-Hu^brucE gebradjt, ba^ bie ^Bereinigten Staaten bei un§ ein 9ted)t

auf "^^leiftbegünftigung nidjt befi^en. S)enn mir röumen i^nen ^oM;

ermä^igungen ein, oljue tia^ mir ba§u eine nertrag§mä^ige 9Serpf(id)tung

fjätten. 3Bir tun bie§, meil mir ^eit gerainnen rooüen, um gu fetjen,

ob bie mit 3Imerifa angefnüpften 9Serf)anbIungen nid)t bod) nod} ju

einem befriebigenben @nbe gefül)rt merben tonnen. 3Bir tun e§, raeil

mir im ;3ntßreffe beiber STeile einen 3oüf"neg nermeiben raoUen.

9)teine sperren, id) lege ^o^en SGBert auf ben ^ortbeftanb ber guten

poIitifd)en Regierungen, bie gum Segen beiber Sänber 3roifd)en un^ unb

ben ^Bereinigten Staaten befte!)en.

(Sel)r rid)tigl red)ti.)

(B§ märe aber trügerifd), gu glauben, bajs ic^ poIitif(^e ^reunb^

fd)aft mit einer ^öenac^teiligung unferer rairtfd)afttid)en :3ntereffen

erfaufen raollte. ®er ©runb für biefen ©efe^entrourf liegt üiehnef)r

barin, ha^ ein ^oHfrieg für beibe Steile fd)äblid) unb unerraünfd)t unb

be§l)alb nur im ^Olotfall ju füljren ift. Unter einem folc^en ^oüfriege

mürben bei un§ nid)t nur unfere Sd)iffat)rt^intereffen, fonbern ebenfo

bie ^ntereffen unferer nad) 2tmerifa au§füf)renben ^nbuftrien leiben, unb

in ärnlid)er SGöeife raürben auc^ bie SSereinigten Staaten gefd)äbigt

raerben, bie nidjt nur bei it)rem in ben legten ^a^ren angemad)fenen

inbuftriellen ©rport cerrauubbar finb, fonbern bereu Ianbrairtfd)aftlid)e
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©rseugniffe \mx in uteten 3(rtifeln fe^r gut anberraeit erfe^en fönnen.

(©e^r rid)tig! linU.)

SSorteile au§ einem ^oHfrieg 3iüifd)en mt§ iiub 3lmeri!a

lüüvben 2)vttte ^iefjen, für beren ^iul^eu 511 arbeiten lüir feine

SSeranlaffung I)aben.

(©e()r luatjr!)

9Jteine ^erreu, man founte im ^w^eifet barüber fein, raeldje ^auer

biefem ©efe^entrourf 5U geben fei. ^^enn ficb bie üerbünbeten 9^egie^

Hingen entf^Ioffeu t)aben, ;v5tinßn ben 30. ;3ui^i 1907 al§ ©nbtermin

nor5ufd)Iagen, bi^ ju metd)em bie SSereinigten «Staoten bie 3oüffi^e

nnfereg ^onnentiünaltorifS ftatt ber ©ä^e nnfere§ @eneraltarif§ gen:)ät)rt

werben bürfen, fo finb hierfür geraic^tige ©rünbe ma^gebenb geroefen.

@ine längere ^emeffung biefer ?yrift fönnte ben 2(nfd)ein erroerfen, ai§

njenn rair mit ber je^igen 9iegelnng einen befinitiüen |]uftanb f^affen

TOOÜten, iüö{)renb e§ fid) bod) nur um ein ''^roüiforium I)anbelt. ©egen

eine tur§ere 'Q3emeffuug fprid)t ber Umftanb, "öa^ bie fdjraierigen 3Ser=

trag§üerJ)anbIungen mit Slmerifa binnen raenigen SRonaten nid)t been?

bigt werben tonneu, unb ba§ eine erneute Sßertängeruug ber ^rift in

I)oI)em ©rabe unermünfd)t märe, ''^xid) muffen mir 9iüc!fid)t auf unfere

^nbuftrie neljmeu, bie nid)t ber @efaf)r auSgefe^t roerbeu barf, binnen

fur^em mieber uor neuen 3Sert)äItniffen ju ftet)en. ^a§ mürbe ben

9tbf(^lu^ langfriftiger SieferungSnerträge üon uornlierein uumöglid)

mad)eu.

9)?eine |)erren, e§ i)anbelt fid) bei ber SSertagung biefer @ntfd)eibung

nid)t um eine materielle ^öfuug, fonberu um eine 3^rage be§ 5roe(f=

mäßigen 3}orget)en§. ^iix bie taftif(^e 33el)aublung einer Stugelegen^eit

üon internationalem ©bai^of'ter muffen bie .^erren un§ fd)ou etraa§ freie

^anb laffen unb un§ 3Sertrauen fd)enl'en. 35ei §anbel§üertrag§üer=

l)anbtungeu liegen bie ©ad)en nid)t immer gan5 einfad), unb e§ muffen

üiele Umftdnbe in -i^erücffid)tigung genommen merbeu. ^n§6efonbere ift

bei ^anbel§t)ertrag§oer^anblungen oft üiel ©ebutb nötig. Sind) bei h^n

anberen ^anbel§üertrag§üer^aublungen ift nid)t immer alle§ gleid) glatt

gegangen, fonbern mir l)aben, mie ©ie fid) erinnern, mel)rfad) unter=

bred)en unb nertagen muffen, bi§ ein enbgültigeg (Srgebni§ uorlag; fo bei

9iu^laub, bei Öfterreic^sUngarn unb au^ bei anberen Staaten. 2)iefe

Unterbrechungen unb SSertagnngen trafen aber in eine 3eit, mo ber

^eitpunl't beä ^nlrafttreten^ unfere§ neuen %axi\§ nod) nid)t beftimmt

mar, unb finb be§I)alb nor ber großen Öffenttidjfeit jiemlid) unbemerl't nor-
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übergegangen, ^ei ben 23ereinigten Staaten ift ber nnterfd)ieb, ba^ nn§

nur nücf) luenige 2:;age non bem 1. SJiärj trennen, reo iinfer neuer ^oü-

tarif in Äraft treten rairb. ®e§l)all) finb roir genötigt un§ an biefe§

^o{)e ^au5 §u inenben, rae(d)e§ burd) bie 33eiüi[Iigung bieje§ (Sefe^=

entn)urf§ un§ bie 9Jiüglirf)fett gen)ät)ren foÜ, ju üerfud)en, mit ben 25er^

einigten Staaten bod) nod) im guten ju einer *i>er[tänbigung §u gelangen.

®a^ auc^ bei ber 9iegierung ber bereinigten Staaten ber Sßunfd)

befteljt, freunbfd]aftüd)e n)irtld)aft§poIitifd)e 'Bejietiungen ^u un§ gu er;

I)atten, get)t auc^ an§> einer 91ote I)eröor, roeldje, roie ber Äaiferlid)e

^otfd)after in 2öafI)ington norgeftern gemelbet l)at, ber Staat§[efretär

9ioot an it)n gerid)tet \^abe. ^^n biefer 91ote ift gefagt, ha^, fobalb ben

^bereinigten Staaten bie ermäßigten 3oÜfäl3e bis ,^im 80. 0"ni 1907

5uge[id)ert feien, ber "»^sräfibent unuerjüglid) bie erforberIid)e ^^roflanmtion

erlaffen merbe, um ®eutfd)Ianb ben ^yortgenuß ber bisljerigen ^oÜ-

ermäßigungen ber Seftion TTI be§ ®ingtei)tarif£i fid)er5uftellen. @r l)offe,

baß feine 9JlitteiIung, nac^ töeid^er gemiffe 3(bänberungen be§ ^>^oII=

t)erroaltung§gefe^e§ unb ber 2Iu5füt)rungsibeftimmungen in 2(ueific^t ge=

nommen finb, non unä al§ ein ^eroei^ für ben ernftlid)en 2öunfc^ be§

^^räfibenten angefe^en merbe, bie ameritanifd)e ^otloenoaltung non aüem

äu befreien, raa§ ben beutfi^en ©yporteuren irgenbraie ba§ 3(u£!fe^en üüu

gärten §u f)aben f^eine. @r t)offe ferner, baß roä^renb be^ 3ßitraume§

bis §um 30. ^uni 1907 ein paffenber ^ißeg merbe gefunben raerben, um

eine bauernbe (^runblage für ben mec^fetfeitigen Raubet beiber Sänber

5u fdjaffen unter 33ebingungen, bie für beibe iteile befriebigenb unb

uorteilt^aft feien, ^er Staatsfefretär )Hoot gibt fd)ließlid) in biefer 91ote

ber 3uüerfid)t ^ilu§brucf, baß bei ^ortbauer ber bisherigen freunbfc^aft=

ticken ^oaltung auf beiben Seiten man ^u einem 3Ibfd)tuß gelangen

werbe, ber mit bem oon beiben Seiten gehegten Iebt)aften 3öunfd)e nac^

mat)rer ^-reunbfd^aft gmifdien bent beutfdjen unb amerifanif(^en SSoIfe

im ©inftang fte^e. So meit bie amerifanifd)e 'Jlote.

30^eine .sperren, bei ber 3ßid)tigfeit unferer |)anbel§be5iet)ungen gu

ben SSereinigten Staaten ^aben bie nerbünbeten 9?egierungen ^§ jebenfaU§

für it)re "i^flidjt geljalten, alte SJ^ittel ,',u erfdjöpfen, meld)e eine

r)erfüt)nlid)e Siegelung Ijerbeijufüljren geeignet finb, unb fie

t)offen, baß biefe§ .öot)e ^au§ biefen ©efic^tspunf'ten Siec^nung tragen

mirb.
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35. Kcid)6koloniolomt.

Si^ung t)e§ 3ieid)6tage5 uoni 29. Wäx^ 190G.ij

®ie iierbüuöeteu Siegicruitcjen Iiatteii öie (i'vrid)tung eines feltiftänbigeit

Sieidisfolüiüatamteö geforbevt, bie 5?ubgctfoinnüii"iou £)attc aber 31blclinung be=

fd)Io)fen. 5J?ei ber jmeiteu S^eratung bcg ^Keid)§f)aug()alt§etat«a für ha^ ?Hed)nung§=

ja^r 1906 trat ber ^){eid)§faji5(er energi[di für bic A-orberung mit folgeiiber

Diebe ein.

9^ei(i)5fan3ler ^ürft üon 33üIotü:

9)leine .öerren, im ^liamen ber uerbünbeten Ü^egierungen imb and)

für meine ^^erfou als Gi)ef ber Üieid)5üern)altung möi^te icf) ©ie bitten,

ber 3SorIage über bie ®rrirf)tnng eine§ 9ieid)§foIoniatamt5 ^[}xc ^u^

ftimmnng jn erteilen, ^iefe 35orIage ift nict)t ein rcillfürUi^er ober un;

bebad)ter @riff, fonbern fie ift eine 30la§na[]me, bie mir nad) aüen

(Seiten reiflid) geprüft nnb überlegt fjaben. 3^^ Übereinftimmnng mit

ben uerbünbeten ^Hegierungen betrad)te id) bie Crganifation nnferer

oberften 9?eid)§bel)örben al§ eine @inrid)tung, beren ©efüge nid)t ül)ne

91ot angetaftet ober uerftnbert merben foU. Q§ entfprid]t aber ben

3:rabitionen, meld)e für bie J^-ortbilbung biefer Crganifation bis je^t

ma^gebenb geroefen finb, t>a^ mir m\§ nic^t ben 9lotroenbigfeiten oer;

fd)Iie^en, roeld)e bie ©ntmirflung ber 0^eid)§gefd)äfte mit fid) bringt.

^d) glaube, meine sperren, ha^ Jvreunbc nnb Jeinbe nnferer 5toIonial;

potitif I)ente raenigften§ barin einig finb, 'ha^ fie bie '^ebeutnng aner;

t'ennen, meldje bie 5?oIoniaIfragen für nnfer potitifdjes Seben aümät)(id)

gewonnen f)aben, ha^ fie anerfennen, üon melier 2öid)tigfeit e^ für

bie ^Keidjsfinanjen, für unfere mirtfd)aft(id)e 3nfi»Ut fi^^" "i^fcre (Stellung

in ber '-fi>elt ift, ob bie folonialen ©efc^nfte rid)tig unb sroerfmäßig

maf)rgcnommen merben ober nidjt. 2öir fönnen uns ber 3:^atfad)e nid)t

nerfd)Iie^en, ba^ Xeutfdjtanb eine Äolonialma^t gemorben ift nnb fid)

't>zn ^^flid)ten unb ^itufgaben nid)t ent^ie^en fann, bie barau§ für uns

entfielen. 2)a§ ift ber ^öoben, auf bem mir fteljen, unb auf biefem

^oben l)aben bie ©egner nnferer Äolonialpolitif bas g(eid]e ;3ntereffe

baran roie il)re J-reunbe, ha% bie Crganifation ber Holoniaberroaltung

auf ber 65öt)e i^rer 2(ufgabe ftel^t, unb baß nid)t aus einer mangelhaften

Crganifation SOli^ftönbe unb 3d)mierigt'eiten entftel)en, für meld)e im

legten @nbe bas beutfdie 33olf mit feinem ©elb unb 'ölut auffom;

men mu^.

1) 5ten. 53er. b. di.--2., 11. !C'cg.=''^^cr., 11. 3effion 1905 UG, 78. Si^iuig.



298 35. 9ietrf)§foIonia(aiut.

®ie gegeniöärtige Drgaui[ation uujerer ^olonialoerwoltung ift

iinsulängüd). ®iefe 35erfitf)eritng fann lä) mit gutem ©emiffen unb

aii§ üoüer Überseugung al^ einer üon benjenigen abgeben, bie in erfter

Sinie berufen finb, mit biefer Crganifation 5U arbeiten. 3d) ^a&e

fc^on im ^ejember 1904 barauf ^ingeroiefen, ba^ ber S^eidjgfan^Ier

b^i bem Umfang unb ber ^Sebeutung, me(d)e bie foloniaten @efd)äfte

geroonnen I)aben, in ber ^age fein mu^, für biefen S^^ia, ber '^zi<i}§'

nermnitung ebenfo einen nerantraortlid^en (Stelloertreter gur ©eite ^u

f)aben, loie für bie übrigen 9ieffort§. @§ ift ^f)nen befannt, meine

Ferren, ba^ nad) ben beftet)enben Derfaffung§red)ttid)en ©runbfä^en,

benen niemanb if)re gute ^ered)tigung abftreiten rairb, nur bie 23or;

ftänbe ber oberften 9^eid)§ämter mit ber Stelloertretung be§ 9^eid)§=

fan^terg betraut merben fönnen. SBenn mir alfo bem norliegenben

groingenben ^ebürfniffe genügen molten, fo muffen wir entmeber bie

5^oIoniaIabteitung be§ SluSmärtigen 3Imt§ ju einer oberften 9^eid)§5

beijörbe au^geftalten, ober mir muffen burd) eine Slbänberung be§

(StelIoertretung§gefe^e§ bie 9)löglid)feit fd)affen, ba^ ber im 3Serbanbe

be§ 2Iu§roärtigen 3(mt§ uerbleibenbe 9)ireftür ober UnterftaatSfefretär

ber Kolonien mit ber ©telloertretnng^befugniS au§geftattet roirb.

@§ Derfteljt fid) üon felbft, ha^ mir beibe Sßege mit berjenigen (Sorg=

falt geprüft Ijaben, ^u ber mir in organifatorifd)en unb uerfaffungg;

red)tlid)en fragen boppelt rierpflid)tet finb. triefe Prüfung tjat ergeben,

ba^ bie @rrid)tung eine§ uom 2lu§ro artigen 2(mt getrennten 5!oIoniaI;

amt§ nidjt nur üor bem anberen Sege ben SSorpg rerbient, fonbern

't^a^ bie§ bie einzig au§reid)enbe unb bem rortjanbeneu 33ebürfni§

löirflid) entfpred)enbe Söfung ift. -Diefer 2Beg erfpart un§ bie ®urd)=

bred)ung cine§ bemäfirten unb üerfaffung§red)tlid) miditigen ©runbfa^e^.

2(uf biefe SBcife oermeiben mir bie prinjipietl unb praftifd) gleid) be=

benftid)e SIeuernng, ba^ ber Sf^eic^Sfauäler neben ben 3}orftänben ber

übrigen yteid)§ämter in bem (£I)ef ber 5lüIonia(nermaItung einen ©teü=

uertreter befommen mürbe, ber il)m nid)t unmittelbar unterftetjt, fon=

bern beffen unmittelbarer 93orgefe^ter ein anberer ©teüoertreter be§

^Kei^§fan5ler§, nämlid) ber Staat^fefretär be§ 2Iu§märtigen 2tmt§ fein

mürbe.

^e länger id) mid) mit biefer ^rage befd)äftige, um fo metir bin

ic^ 5U ber Überzeugung gelongt, ha^ eine folc^e Siegelung grütioneu

unb ^onfüfte gerabe^u prouojieren mürbe

(fef)r rid)tig! red)t§).
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unb ba^ auf bieje 2ßeife für beu ^ieidjsfansler bie erforberlid)e @ut-

laftuug nidjt mir ausbleiben, fonbern gerabegu eine @rfd)raerung in ber

^efjanblung ber folonialen @efd)äfte entftet)en tuürbe.

(©efjr rid)tig! rechts.)

Sflur eine reinlid^e ©d)eibung be§ Shisraärtigeu unb be§ ^olonialrefft>rt§

fann mir bie 50löglid)feit geben, mit bem ©fjef ber ^olonialoerraaltung

in gleid)er SBeife ju arbeiten roie mit ben SSorftänben ber übrigen 9fteid)§=

ämter. ©olonge ber (£t}ef ber J^oloniaberroaltung für feine *']serfon ber

Untergebene be§ ©taat§fefretär§ be§ 3hi§n)ärtigen 3(mt§ bleibt, unb

folange bie llolonialabteitung bem ©taatsfef'retär be§ "JtuSroärtigen 5(mt§

in ber bisherigen 3Seife unterfteüt bleibt, ift eS für ben 9reid)§fan3(er

nid)t nur ein ©ebot ber perfönlid)en 9iüd'fid)tnal)nie, fonbern eine ge;

fd)öftlid)e ^Jlotroenbigfeit, ba^ er in allen raid)tigen folonialpolitifdjen

fragen, and) in fold)en, bie feine birefte, unmittelbare 33e5ie^ung 5ur

auSraärtigen ^^^otitif ^aben, ni(^t nur mit bem (£t)ef ber ^olonialüer=

maltung, fonbern aud) mit bem ©taatSfefretär beS 3tu§n)örtigen 3lmt§

^üljtung l)ält. ®aran wirb aud) burd) bie ©teüuertretungSbefugniS be§

©IjefS ber ^otonialüerraaltung ni(^t§ geänbert; ba§ Oiäberroerl" bliebe f'om=

ptigiert.

(©el)r richtig! red)t§.)

5BaS aber, meine .s^^erren, nad) meiner Überzeugung in organifato;

rifd)en unb uerfaffungSred)tlid)en fragen uor allem not tut, maS bie

2Sorau§fe^ung ift für einen georbneten @ang ber 9^eid)Smafd)ine, ba§

ift @infad)l)eit unb 5^tart)eit. 2)arum mu^ id) mi(^ gegen einen 3öeg

au§fpred)en, ber auf ben erften ^lid' mand)e§ für fid) Ijaben mag, ber

ftd) bei näljerem 3ufßt)en aber a\§ ftaat§red)tlid) gefünftelt l)erauSftellt,

unb ber für ben S^eidjSfangler mie für ben ©taotSfel'retär be§ 'iluS=

raärtigen 9lmt§ unb ben ®l)ef ber S^oloniaberroattung bie G)efd)äfte in

l)o^em ©rabe erfdjmeren mürbe. -I)em ©taatSfefretör beS SluSroärtigen

2lmt§ rairb, folange bie ilolonialoermaltung in irgenb einer ^^orm im

SSerbanbe be§ 2lu§märtigen 2tmt§ bleibt, bei bem heutigen Umfang unb

ber gegenmärtigen ^ebeutung ber auSmärtigen mie ber foloniolen ©es

fdjöfte eine ©efdjöftSlaft zugemutet, ber aud) ein arbeitSfröftiger 9Jiann

mit guten ^Jleroen nad) meiner Überzeugung nid)t mel)r gemad)fen ift.

(©e^r richtig! rei^tS.)

SJlein langjähriger, treuer unb ausgezeichneter 9Jlitarbeiter,

ber uns leiber zu fit^ü^ entriffene ©taatSfefretär non 9tid)t=

fjofen, beffen SlrbeitSfreubigfeit unb @efd)äftSfenntniS ja



300 35. Dieic^sfolonialamt.

aud) in biefem -polten .paufe ftets ^Inerfenuung gefunbeii

I)aben, ift unter ber ^ürbe §ufanimengebrod)en, lüeld^e bie

heutige Drganifation auf feine ©d)uttern gelegt t)atte. @r
f)at luiebertjolt ert'lävt, ba^ er ber boppelten 33elaftung nidjt

niet)r geraad)fen fei; er f)at bie folonialen @efd)äfte ben 9^agel

gu feinem ©arge genannt, s^exx üon 9iid)tI)ofen raar kolonial;

bireftor geroefen, beüor er UnterftaatSfet'retär unb ©taat^fefretär be§

3lueiüärtigen "iimt^ rourbe. 'i^ei bem lebljaften ^ntereffe, n)el(^e§ er

für unfere 5?oIonien ben)at)rt f)atte, ift if)nt bie ©rüärung tjort ange;

t'ommen, ba^ er bie bei ber f)eutigen Drbnung tt)m nod) bteibenbe

Strbeit unb 2Serantn)ortüd)feit in tolonialen fingen nid)t tänger tragen

fönne. 2)a mu^te ic^ mir bod) fagen, baf3 eine @efd)äft§laft in foIo=

nialen 5(ngelegent)eiten, rceld)er ber ^err üon 9fiid)tbüfen nid)t met)r

geroac^fen mar, non einem neuen 9Jianne neben ben auöroärtigen @e=

fd)äften ni(^t mo^l getragen roerben fönne.

(©et)r rid)tigl red)t§.)

iperr üon 9iid)tt)üfen mar mirftid) ber le^te, unter bem bie t)eutige

Drganifation nod) allenfalls funttionieren fonnte. ©ein plö^lid)er Stob

(&§ liegt mir fern, meine .perren, fragen ber Drganifation nad)

perföntii^en ©efid)te;punften entfd)eiben ju mollen. ^d) müd)te aber

bod) barauf I)inmeifen, t)a^ feiner^eit — bie älteren Ferren in biefem

|)aufe raerben fid) ja baran nod) erinnern — bie 3lu§fd)eibung be§

9ieid)§jufti5amt§ unb ber 35erroaltung ber 9fteid)5eifenbat)nen au§ bem

früheren 9ieid)£if'an5leramt I)ier bamit begrünbet mürbe, ba^ nad) bem

9iüd;tritt be^ Staat§minifter§ ^elbrüc! üom 9^eid)§fan§leramt unb bem

bamit üerbunbenen Uierluft an 2^(rbeit§fraft unb @efd)äft§fenntniffen

bie geplante organifatorifd)e 93eränberung fid) nid)t länger l)inau§fd)ieben

laffe. SBir befinben m\§ ^eute l)infid)tli(^ ber Ä'olonialoerroaltung genau

in ber gleid)en l^age.

3ßie fe^r für bie Siolonialuermaltung felbft bie 3(u§geftaltung ber

5tolonialabteilnng ju einer unabroei^baren Ülotmenbigf'eit geroorben ift,

ba§ braud)e id) nad) ben eingel)enben 3)arlegungen, bie hierüber in ber

.^ommiffion gegeben raorben finb, raol)l nid)t im einzelnen au§5ufüt)ren.

(S§ ift bargelegt roorben, ba§ bie iiolonialabteilung be§ 9lu§inärtigen

2(mt§ an ^eamtenjal^l roie an @efd)äft§umfang nur t)inter menigen

anberen 9ieffort§ 5urndftel)t, unb ba^ fie uerfd)iebene biefer 9ieffort§,

in benen bod) and) eine gan^ refpeftable Slrbeit geleiftct rairb, 5. S.
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ba§ 9ieirf)§fcf)a^amt iiiib bog Sf^eictj^lufti^amt, in biefer 'öeäief)inig nod)

übertrifft.

@§ ift alfo stüeifellos, ba^ ber (£f)ef ber ^olonialöeriüaltung im

inneren 33etriebe feiner ^ef)örbe biefelbe ©ntlaftung braud}t unb anf

biefelbe ©ntlaftung Slnfpruc^ I]at rote bie 33orftänbe ber anberen 9fteid)§;

ämter. ^em (£(]ef ber ilolonialüeriüaltung mu^ bie 9}IÖ9ttrf)feit gegeben

werben, ha^ er fid) ben 5?opf frei f)ält für bie großen 2(ufgaben ber

Äolonialpolitif. ®iefc ©nttaftung ift bie SSoransfe^nng für bie ^-üljrnng

einer rationellen ^oloniolpotitit fie ift and) bie nnüerlä^(id)e Isorang;

fe^ung für bie allgemein at§ notmenbig anerfannten l^eformen auf bem

gongen Gebiete ber 5?oIoniabern)altnng.

^ei ber erften l^efung be§ @tat£i, im nergangenen ^egember, f)at

ber ^err 3Ibgeorbnete ^-ri^en geäußert, er raünfdje eine 9ieorganifation

unferer ^oloniaberroaltung non unten, an^ge^enb uon ber Sofai;

üerraaltung ber einjetnen 3d)n^gebiete. ^(^ ^ah^ bamal§, mie ic^

glaube, ungefäf)r erioibert: mir roollen t)a§ eine tun unb ha^ onbere

nid)t laffen; mir moüen eine ^ieform in membris et in capite. .C^eute

Tnöd)te td) tjinjufügen: bie 2(u§fic^t einer D^eform an ben (Sliebern, bie

id) ebenfo für notmenbig {)alte wie ber .perr ^itbgeorbnete ^ri^en, ift

nad) meiner feften Überjeugung au§fid)t§Io§, menn nid)t burd) eine

9*^eform am .^aupt bafür geforgt roirb, ha^ bie ^entralinftanj if)ren Stuf;

gaben genügen fann.

(oe^r rid)tigl red)t§ unb bei ben ^^lationalliberalen.)

SJleine sperren, non einer Erörterung ber finangieKen ©eite ber

9(ngelegenl}eit glaube id) mit bem .^perrn Sfieferenten abfel)en gu fönnen.

2)ie 3)lel)rfoften be^ ^iReid)$fotonia(amt§ finb in ber 2;at fo geringfügig,

ba^ fie bei ber @ntfd)eibung einer ?^rage non biefer ^Sebeutnng über=

f)aupt nid)t mitfpred)en fönnen.

9(ud) t)a§ ^ebenfen, a(§ ob huxii) bie 3:rennnng ber .^oloniaber;

roaltung nom 3tu§roärtigen ^^mt in einzelnen 31ngelegenf)eiten eine

©rfc^raerung be^ @efd)äft§gangeg eintreten fönnte, nermag id) ai§ ftid}=

f)altig nid)t anjuerfennen. ^d) roerbe nod) bem SSorbilb oon @in=

rid)tungen, mie fie fid^ im ^-Berfet)r äraifd)en anberen in it)rem @efd)äft§=

frei§ fid) na^e berü{)renben ^^ieffort? beroäl)rt f)aben, alle 3>orfel)rnngen

treffen, bie geeignet finb, einer fold)en @rfd)roernng be:§ @efd)äft§gange§

üorgubeugen. ^ä) möd)te anc^ ber 'ilnfid)t entgegentreten, al§ ob burd)

bie So§trennung ber ^olonialoermaltung nom 9lu§roärtigen 2tmt bie

@int)eitlid)feit unferer au§märtigen 'l^olitif irgenbraie tangiert merben
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fönnte. ®ie @int)eitlid)feit imferer au^raärtigen ^^oliti! ift raie bie

^]?f(id)t fo anä:} bie ©orge be§ S^eidjSfanjIer^. ©eien ©ie üerfic^ert

ba^ roeber id) no(^ irgenbeiner meiner giifüiiftigen 9f|arf)foIger bie

@int)eitlid)feit in ber ^eitnng nnferer au§iüärtigen ^^oütif burd) bie

@rrid)tnng eine§ SloIonialomtS aud) nur im minbeften beeinträdjtigen

laffen raerben.

(«raüo!)

SReine Ferren, id) I)abe mid) fd)on üor ^a§r unb Xag, bagegen

üerroa^rt, at§ ob id) ben mel)r formellen ^-ragen ber Crganifation eine

übertriebene ^^ebeutung beimeffen fönnte. ^d) [)ahQ gejagt, ba^ aud)

bie befte Crganifation nur roirt'fam ift nad) bem @eift, non bem fie

getragen unb geleitet wirb, ^d) ^ahz aber I)inäugefügt, ba§ eine üer=

attete unb unjulänglidje Drganifation großen ©d)aben anzurichten üermag.

@ine foId)e ueraltete unb un5ulänglid)e Drganifation fann bie beften

3(bfid)ten lähmen. (Sie fann alte @infid)t unb ^nitiatioe in B^effetn

fd)tagen; fie fann ba^in füf)ren, ba^ nüt^lid)e 5?räfte frud)tIo§ nerbrauc^t

werben. 2lIIe biejenigen, bie mit nnferer Ijeutigen Äolonialorganifation

§u arbeiten ^ben, finb übereinftimmenb ber 2lnfid)t '^cl^ biefelbe vex-

altet, nnsulängtid) unb reformbebürftig ift. SSir alle f)offen, ba^ biefes

^pof)e ^pau§ ber nad) geraiffen^^aftefter ^^rüfung für bie g^örberung ber

9ieid)§gefd)äfte roie im ^ntereffe einer fac^gemö^en ^^ü^rung ber au§=

raärtigen unb ber ^oIoniaIgefd)äfte al§ unabraei§bar unb unouffd)iebbar

erfannten 9ieform feine 3^fi»^"iu«9 iiict)t oerraeigern mirb.

Unb fd)Iie^Iid), meine Ferren, möd)te id) nod) einen ^^unft betonen.

@§ liegt mir fern, @ntfd)eibungen biefe§ ,^o^en |)aufe§ ober einzelner

^raftionen irgenbroeld)e perfönfid)e SJJotioe unter5ufd)ieben. ©benfo

falfd) mie bie 33ef)auptung, al§ ob wegen biefe§ ©taat§fefretariat§ eine

9teid)§fanälerfrifi§ au§gebrüd)en fei ober ausbrechen merbe

(^eiterfeit),

ift nad) meiner Überseugung auc^ bie 33e^auptung, t)a}i ^ier au§ perfon-'

lid)en ©rünben einer an fid) bered)tigten ^yorberung äßiberftanb geleiftet

mürbe. S)emgegenüber erfläre id) au§brüd;tid), bajs id) an allen ©teilen

biefe§ |)of)en ApaufeS nur fad)lid)e -^eroeggrünbe oorauSfe^e. Um fo

meljr ^offe id), ba^ bie gmeifellofe 33egrünbung unb baS ©d)raergen)id)t

biefer fad)lid)en ©rünbe ©ie gu einem .^uftimmenben 3Sotum fül)ren möge,

um TOeld)e» id) mieber^olt bitte.

(Sebf)afte5 ^rauo red)t§ unb bei ben 9lationalliberalen.)
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36. ^Itucciras.

Siljung be§ 9ieid)ätage§ uoni T). 5(prif 1906.^)

5titf ber iageSorbmiug ftaub 3'0^'t[e^ii"9 ""b S^Iuft ber ^ixuntcn ^Beratung

be§ 9icic^§(}au§f)alt§etat§ für ha§ 9{ed)ming§jaf)v 1906, Stitel „DieidjSfanjter uub

9^eid)§fan3lei". S)ev 9ieid)§fan,^Ier ergriff gtei^ ,^it beginn ber Sil^ung ha§ iBoü

311 folgenber ^i'JJitteiluug über bie ^üufereii,5 von 2llgecira§, bie iitateriell t()re

93eratungeu am 31. dJtäx?, beeubigt t}atte.

9leic^5fanaler ^yürft uon ^ülora:

SJleine Ferren, id) mödjte bie erfte ©elegentieit ergreifen, bie fid)

mir bietet, um mid) naä) bem materiellen 3(bjd)(u^ ber ^onfereng uon

3((gecira§ nor biefem |)o^en ^aufe über unfere S[Raroffopotitif au§§u;

fpred)en, ©ie werben e§ aber uerfte^en, menn id) f)eute meine ^öorte

fetjr forgfam abroäge, nid)t nur, meil ber formelle 2(bfd)lu^ ber ^onfereng

nod) nid)t erfolgt ift unb in feinem anberen ']3arlament ba§ (Srgebni§

ber ^onferenj unb bie 9J?aro!fofrage befprodjen raorben finb, fonbern

and), raeil id) bie müt)fam erreid)te 93erftänbigung nid)t beeinträd)tigen

ober trüben roill.

3Bill man unfere ?3]aroftopolitif rid)tig uerftet)en, fo mu^ man jn

i^rem SluSgangspunft jurüiifeljren ; raill man ha^ ©rgebnig rid)tig

rcürbigen, ben 2lnfang mit bem @nbe Dergleichen. (Sine ^^ti ^^^ '^^'

unru^igung liegt t)inter un§. (S§ gab 3Ko(^en, mo ber ©ebanfe an

friegerifd)e 93erraicflungen fid) ber ©emüter bemäd)tigte. 9Bie fam "öa^^^

3Baren Sebensintereffen be§ beutfd)en 33olfeg bebrol)t, fo ha^ bie Seitung

unferer auSroärtigen ^^olitif baran benfen founte, bie 9J?ad)tfrage auf=

äuroerfeu? ©ollten mir, roollten mir um 9)laroffo ^rieg führen?

9lein, meine sperren, um 9)Zaroffo nic^t. 9Bir l)aben in 9}laroffo

feine bireften politifd)en ^ntereffen, mir ^aben bort auc^ feine politifd)en

Slfpirationen. 2Öir Ijaben meber raie (Spanien eine ^a^r^unberte alte mau=

rifd)e SSergangen^eit, nid)t raie ^ranfreid) eine ipunberte uon 5^ilometern

lange Sanbeggrenge mit 9Jiaro!fo; mir l)aben feine burd) mand)erlei

Opfer erroorbenen ^iftorifd)en ober moralifd)en 2lure(f^te, mie biefe beiben

europöifc^en ^ulturlänber. ^Jlber mir l)aben rairtf d) af tlic^e ^ntereff en

in einem unabf)ängigen, bi§l)er nod) roenig erfd)loffenen, 5ufunft§reid)en

Sanbe. 3Öir raaren ^eill)aber an einer internationalen ^onoention,

bie ba§ ^^ringip ber @leid)bered)tigung entf)ielt. 2Bir befa^en au§ einem

ij Steil. S8er. b. 9J.=3:., 11. ^L'eg.^k'r., II. Seffion 1905/06, 85. Sil3ung.
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.^anbel§u ertrag bie '^Qd-}iQ ber nieiftbegüuftigten Station, darüber
nid)t ot)ne unfere ^iif^i^^^^ui^Ö verfügen 511 lafjen, lüar bie

^rage be§ 3(nfef)en§ ber beutfdien ']5oIittf, ber SBürbe^ be§

2)eutfd)en ^JieidieS, in n)elrf)er rair uid)t nad)gebeu burften.

(<Se^r rid)tigl red)t§ iinb bei ben ^lotionalliberalen.)

3)arau§, meine .^erren, folgt, voa§ mir in ^Uiaroffo erreid)en tuottten,

was nic^t. 2öir moUten nid)t in äRarüffo felbft feften Ju^ fäffen;

benn barin tjätte e^er eine ©d)roäd)nng al§ eine ©tärfung nnferer

(Stetinng gelegen. 3öir rooüten aud) älteren politifc^en ober Ijiftorifd)

begrünbeten 3tnfprüd)en Spanien^ ober ^-ranfreid)!; feinen fd)it'anöfen

ober übert)aupt feinen Söiberftanb entgegenfet^en, folange bie beutfd)en

i)ied)te unb ^ntereffen gefd)ont nnb gead)tet mürben. 2öir moltten un§

and) nid)t an ©nglanb reiben, meil biefe§ in feinem 3Sertrage com

2(pri( 1904 eine '.}Innä^erung an 5^'anfreid) uoHjogen I)atte. ®enn in

biefem SSertrage uerfügte (Bnglanb, mos 9J?aroffo betrifft, nnr über feine

eigenen ^ntereffen, unb raas 3tgi)pten betrifft, fo ^at es in ben un^

angefjenben Jyragen nad)träglid) unfere ßuftimmung I)erbeigefüf)rt.

3ßas; mir mollten, mor, gu befuuben, ha^ tta^ 2)eutfd)e

Sf^eid) fid) nic^t aU quantite negligeable be^anbeln läjst

(fe^r gut! red)t§, in ber SJiitte unb bei ben ^OtationalliUeralen),

ha'^ bie $iafi§ eine§ internationalen S^ertrageg nid)t o^ne

^uftimmung ber ©ignatarmäd)te uerrürft merben barf

(fef)r ridjtig!),

ba^ in einem fo mid)tigen, felbftänbigen, an gmei 2öeltt)anbel§=

ftra^en gelegenen 3öirtfd)aftggebiet bie 3:ür für bie 5'reil)eit

beg fremben 2öettberoerb§ offen gehalten merben foll.

®a§ .geeignetfte ^IRittel, biefe§ Qkl auf frieblic^em 3öege 5U er=

reid)en, mar hk Einberufung einer neuen S^onferenj. Q6^ l)abe in ben

Leitungen l)ier unb ba getefen, ba^ mir mit einem fran5öfifd)'beutfd)en

3eparatabfommen mel)r erreid)t ^aben mürben, ^d) mei^ nid)t, meine

.i^erren, ob ein foldjeg überl)aupt mögüd) gemefen märe, unb ob nid^t

bei einem foldjen '^erfud) im Gegenteil bie ©egenfä^e fid) nod) me^r

üerfc^ärft l)aben mürben, ^ebenfatlg mürben mir bamit üon üornfierein

unfere fefte, auf einem internationalen 3Sertrage beru^enbe 9iec^tg=

ftellung gefd)mäd)t Ijaben. Unfer SSertrauen in bie ©tärfe, bie einen

feften Jtedjtgboben nerlei^t, mar fo gro^, "üa^ mir auf bie ^onferen^

brangen, obmoljl jebermann mu^te, ha^ brei ©ro^mäc^te burd) ©onbers
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abmadjungen an ^ranfreirf) gebunben unb eine oierte il)r 2lUiierter ift

lüir aI[o unfere ^-orberungen auf ber St'onferenj gegen eine SJfZetjrfieit

ber ©ro^mädjte burrfijufe^en f)atten.

®as ^i^ertrauen, non beut id) foeben fprad), ^t un!§ nid)t getäufd)t.

©erai^, meine Ferren, ^at bie ^onfereng länger gebauert, al§ inand)er

erraartete. 2)ie ©ac^e wax eben nic^t leii^t, unb e§ gibt in ber ®ipIo;

matie raie im bürgerlid)en Seben manct)e raeit raeniger raid)tige 3ln=

gelegenf)eiten, über bie nod) üiel länger uer^anbelt unb geftritten wirb.

(|]uftimnuing unb § eiterfeit.)

Unferen Unterl)änblern bin id) bie Stnerfennung jc^ulbig, ba^ fie bie

beutfd)en ^orberungen mit ebenfo niel ^eftigfeit unb 3äf)ig5eit raie Um=

fid)t nertreten ^aben.

(Sebt)afte§ S3raro.)

^ie ©inget^eiten ber 5lonferenäbefd)Iüffe, meine Ferren, finb burc^

bie treffe neröffenttidjt roorben unb !^^m\\ atteu bef'annt. ^d) raitt

fie in biefem 2(ugenblic! nid)t nä^er erörtern unb and} ^infii^tlid) ber

33eurteilung be§ ©efamtergebniffeS nur ha§ 9lad)fte^enbe betonen.

®§ märe ein SJlangel an 2Iugenma§ geraefen, menu mir bie ^on=

ferens ^tten fdjeiteru laffen raegen untergeorbneter «fragen, raie bie

3af)t ber für bie ©taatsbanf 5U ftellenben ^^iiforen ober ber fc^raeige^

rifd)en ober lioüänbifdjen ^^olijeiftationen, ^^ragen, bie für un§ nii^t

©elbftsraedf, fonbern nur Wütd §um Qwed raaren. ^ür füld)e fefun^

baren ^^orberungen Ä'opf unb 5i\'agen baransufe^en, raäre nid)t praf=

tifd)e '»Politi! geraefen. 2lu^ lie^ fi(^ fc^raer beftreiten, ba^ fein Sanb

vermöge feiner ©rfafjrungen geeigneter raar, bie ^olijeiinftrufteure gu

fteüen, al§ bie beiben 9lad}barlänber (Spanien unb granfreid).

Ratten rair uu§ biefer 2:atfad)e ^rtnädig üerfd)Ioffen, fo raürbe

ber raä^renb ber 5?onferen§nerI}anbtungen oon ber frangöfifdjen '»preffe

gegen bie beutfdje '>]3olitif' fo laut er{)obene 3Sorraurf ber ^ntranfigen§

rairflid) beredjtigt geraefen fein. SBorouf e§ aufam, raar, ben intern

nationalen (£l)arafter ber '»l^oligeiorganifation ju nerbürgen.

?^raul'reid) l)at fid) mit ber gleid)en 35erföl)nlid}feit raie rair gu einer

loyalen Söfung biefer fdjraierigften 3^rage bereitfinben laffen. SBir finb

nic^t fleinlid), rair finb in mand)en ©injelfragen nad)giebig geraefen;

aber rair Ijaben unerf(^ütterlid) feftge^alten an bem großen

©runbfa^ ber offenen Xüx, ber neben ber 3ßat)rung be§

beutfd)en 2lnfef)en§ un§ in ber ganjen SJ^aroffoaftion geleitet

l)at unb leiten mu^te.

Renaler, ^ürft S8iUoro§ Meben :c. II. 20
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9)ieine Ferren, es war ein siemlic^ fd)n}iert9er ^Serg, beii wir ju'

erfteigen I)atten. 9Jlanrf)e Übergänge lüaren nid)t oI)ne @efa{)r. (Sine

3eit ber SRii!^e unb Unruhe liegt hinter un§. ^c^ glaube, ))a'^ wir

je^t mit me^r Dtu'^e in§ SBeite blid'en bürfen. ®ie Slonferen^ üon

SllgeciraS ^at, raie id) glaube, ein für ®eut)(^Ianb unb ^ranf;

reid) gleid) befriebigenbes, für alle Slulturlänber nü^lic^es

@rgebni§ geliefert.

(Seb^fter «eifaU.)

37. 3utciuatiönalc Cagc.

©i^ung beö Dieidigtage-^ üom 14. Sioüeinber 1906. i)

3u ber 9tetd)gtag^ftt5uug üom 5. Stpril loar ber 3?cirf)§fauäler, ber in beu

üorangegangenen 2öocf)eu an Qnfluenäa 511 leiben get)abt t)atte, ot)ne fid) ©^onung

aufzuerlegen, rcätirenb ber an feine 9iebe anfnüpfenben 2)i§fuffiott uon einer

fdjroeren Dfjnntadit betroffen raorben. 'Jviir hen ^{eft ber ©effion nutzte er fid) bie

2;eilnal)nie an ben partamentarifc^en @efd)tiften nerfagen, ma§ nid)t o^ne SBirfung

auf raid)tige @ntfd)eibuugeu blieb, ©in längerer Süifent^alt auf SJorberuet) unb

in ^ontburg d. b. §., wo bem g^ürften t)a§ ^aiferlid)e ©(^lo^ ,^ur 5^erfügung geftellt

roorben war, ftellte ben 9ieid)§fan3ler nöüig mieber t)er. 3n§ ber 9ieid)§tag am
13. S'^oüember feine Si^ungen loieber aufnaf)m, fanb er ben ^nirften 58ütoiD in

alter Straft an feinem "^la^e.

^n ber ©i^ung nonx 14. Slouember fam eine Interpellation be§ Slbgeorbncten

^affermann gur 93erl)anblung, bie folgenben Söortlaut l)atte:

„:^ft ber ^err ^fteidjgfan^ler bereit, 2tu§funft p geben über

unfere ^egieljungen p ben übrigen 5IRäd)ten unb fid^ über bie

^eforgniffe ju äußern, n)eld)e in nieten Greifen unfer§ 3>olfe§

TOegen ber internationalen Sage befielen?"

®er 9iei^§fani5ler beantirortete bie uom ^"terpettanten mit längerer JRebe

begrünbete ^2lnfrage folgenberma^en.

9f{eid)§l'an5ler 3^ürft üon ^ülora:

Steine ^eiTen, benor ic^ ntid) fad}lid)en Slu^fü^rungen guraenbe,

möchte id) au^ oon biefer ©teile meinem ®anf' 2(u§bru(f geben, unb

ni(^t nur für bie nielen freunblidjen ^öemeife uon ;ierfünlid)em 3Bol)l''

moUen unb perfönlid^er ©qmpatl)ie, bie mir mäljrenb meiner ©rfranlung

1) ©ten. «er. b. 3?.'2., 11. Seg.^^^ßer., II. ©effion 1905/0Ö, 117. ©i^ung.
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üon 9)litgliebern biefes Kaufes juteil geraorbeu finb; and) biefent

iool^eu ^aufe als foId)em unb ^^rem üerel)rten iperrn ^räfibenten

möchte id) banfen üon biefem meinem ^^la^e au5, öen ic^ mit @otte§

^ilfe f)ier raieber einnehme, ^d) tue ba§ in bem ©efü^l unb tue e§

in bcf Überseuc^ung, bie mid) c-\eleitet t)Qt feit bem -läge meines 2tmt§=

antritte§, nämlid) ba^ ^öunbesrat, 9?eid}5tag unb Oieidjsf'an^ler sujammeu;

gehören burd) bie 3}erfa[fung unb auf bem 33oben ber SSerfaffung 5um

SBo^Ie be§ ^ßatedanbes. ©ie bilben ba§ Cbergefd)o^ be^ 9^eid)5baue5,

beffen ^"«"'^ömente nor einem 9JJenfd)enaIter gelegt mürben, gelieiligt

burd) bag ^hit ber Saufenbe, bie gebettet liegen non 2)üppel unb Stlfen

bi§ gu ben 2;älern be§ ^ura. ^n biefem 33au nerförpert fid) ber

beutf(^e (Sin'^eit§gebanfe: ma§ ben einen 2:eit trifft, 'i:)aB trifft and) bie

anberen.

^n ^eontmortung ber an mid) gerii^teten ;i)nterpellation roiü id)

je^t auf unfere internationalen Regierungen eingefjen unb auf bie

(Stellung be§ 9^eid)e§ in ber Söelt. ^d) bef)alte mir babei uor, auf

mand)e ^^unfte, bie ber -öerr 'ätntragfteller bei ber Regrünbung feiner

Interpellation nät)er berührt f)at, im raeiteren 3}erlauf ber Debatte ^n-

rü(f§ufommen.

SBa§ 5unäd)ft unfer S^erl^ättnis gu ^^ranfreic^ angel)t, fo, glaube

id), muffen mir unterfd)eiben gmifc^en bem, roa§ nielleic^t an unb für

fid) n3Ünfd)en§roert unb bem, roa§ nad) Sage ber S^er^ältniffe möglid)

ift. S)er ©ebanfe eineei engeren 3lnfd)luffe§ ober and) eine§ Rünbniffe§

mit 5^'ö"fi-*ßi<i)/ lyiß 6^" t)iß^' i»tb ba in ber ''^reffe auftaud)t, ift, mie bie

©timmung in g^ranfreid) nod) ift, nid)t realifierbar. ^e roeniger ^llu;

fionen mir un§ in biefer '^ejieljung mad)en, um fo beffer. 2)ie (Srünbe

l^ierfür liegen in ben ©reigniffen ber 33ergangenbeit bie oon uns unb

unferen franjöfifdjen ^)lad)barn üerfdjiebenartig aufgefaßt werben ; fie

liegen aud) in ber Seb^aftigfeit be§ fran5öfifd)en Patriotismus, bie man

je nadjbem übertriebene ©igenliebe ober nad)al)mung§roerten ^lationalftolg

nennen fann. ^d) perfönlid) neige ber le^teren 3luffoffung gu. ^c^

))ah^ üor Dielen Satiren in ^ari§ bie ©^re geljabt, einem fe^r ^eroor;

ragenben, einem grof^en ^ranjofen näl)er gu treten unb il)m ein banfbareS

Stnbent'en beroal)rt: benn er ift für mid), ber id) banmlS ein junger 93ot;

fd)aft§fefretör mar, menfd)lid) gut unb freunbfdjaftlid) geroefen. 2)a§

mar Soon ©ambetta, unb id) erinnere mid), mie er mir eine§ ';Kbenb§

in t'urgen, marfigen, lapibaren ^ügen fein 93orgel)en unb feine Spaltung

nad) Seban, als SJiitglieb ber 9iegierung ber nationalen 2>erteibigung,

fd)ilberte, bereu Seele er mar. „Aranfreid)", fügte er mir, „mar in
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bie Itnie gefitufen, id) l}ahe tl)m gejagt: ert)ebe bid) unb üortüörts."

La France etait tombee ä genoux, je lui ai dit: debout et marche!

„3öer itt foldjeit Slugenbliden ^^^ranfreid) regiert," fügte ©ambetta gegen

mid) ^ingu, „^at ba§ @efül)l, ein 2;^ermonieter in ber ^anb gu galten;

ein ®ru(f ber i^anb lä^t ba§ Duedfilber fteigen ober fallen. ^(^

folc^en SHomenten, in großen SOlomenten, fann man aüe§ mit ^ranf;

reid) machen!" — „Dans ces moments, dans les grands moments. on

peut tont faire de la France!" ^I§ mir ©ombetta ba§ jagte, bad)te

id) junger äRenjd) mir innerlid): „9Jlöd)te, menn je ein gleid)e§ ©c^idjal

über ba§ beutjd)e 2SoIf Mme, roie bamal§ über ba§ frangöfifc^e Slaifer;

rei(^, bie 9iation 9Jtänner finben, bie mit gleid)em unbeugfomen ^atrio;

ti§mu§ raeiter fed)ten bi§ pm bitterften ©nbe!"

3d) müd)te f)ierbei bemerfen, ba^ e§ gerabe biefe Seb^aftigfeit be§

fran5öfifd)en '•^atriotilmiig, ber ftarfe unb I)od)gejpannte nationale @^r;

geij be§ fran5öfifd)en 3SoIfe§, alfo trabitioneUe unb glän§enbe ©igen;

fd)aften unferer temperamentooüen 9lad)barn finb, bie \m§ nötigen, mili;

tärifd) en vedette §u fein, um nii^t nur ba§ t)erlorene @ut an ben

3}ogefen ju mal)ren, 't)a§ mit (Strömen beutfdjen 33Iute§ mieber erworben

lourbe, fonbern aud) bie enblid), fo fpät unb fo müt)fam errungene

©in^eit ber Aktion, unfere enblic^ roiebererroorbene 9}iad)tfteüung unb

Sßeltfteaung!

^d) oergeffe niemals 'ba§ 2Bort, ba§ mir einmal ein geiftooüer

frangöfifdier Diplomat unb .ipiflorifer, 9iot^an jagte: ..Lapaix de West-

phalie, qui a fait la France et defait rAllemagne" — „ber Söeftfälifd^e

^rieben, ber ^ranfreid) gemacht unb ®eutfd)Ianb aufgelöft f)at". ^d)

überlaffe e§ unferen \")iftorifern, i(^ überlajje e§ jebem benfenben 2)eutjd)en,

I)ierau§ bie nötigen ©c^lüffe p gießen, ^rant'reid) mar ein in fid)

gefeftigte§ unb gef(^Ioffene§ Mzii), al§ S)eutfd)Ianb unb

Italien nod) geograpl)ifd)e ^^egriffe roaren, ein fefte^ ©tuet

3}?armor äroifd)en §mei loje gefügten SJIofaifpIatten. ^a^ bei

jebem ober faft bei jebem ^ufammenfto^ mit einem biefer beiben 9kd)=

baxn, fofern biefer nid3t oon britter ©eite .s^ilfe erhielt, ?vrant'reid) fid)

alg ftärfer erroieS, mar eine ^^rt oon ^laturnotroenbigfeit. ®ie Seiter

ber frangöfifc^en ^]5olitif' oon 9'?id)elieu bi§ gu Ükpoleon III. finb fid)

aud) ni(^t im ^^^eifel geroefen über ben ^aufal5ufammenl)ang, ber

groifc^en biefem politifdjen Übergeroid)t ^ranfreid)§ — „la preponderance

legitime de la France", raie es bie ^yranjofen nannten — unb ber poIiti=

f(^en 3ß^^iff^"|ßit in ben beiben 'DZad)barIänbem beftanb. ®a^ er ben

beutf(^en unb ben italienijd)en ©inigirngsproje^ nidjt auf5uf)atten oer^
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morfjte, war bei* fcEiroere SSorraurf, ber gegen 9lapoleon III. erI)obeit

tüurbe; 'ba^ er gerabe biefe (Seite ber ^^soltttf be§ jroeiten 5?aiferreic^§

befämpfte, gereid)te 2:t)ier§ 3um Sf^utjin. Sßßie bie frangöfifc^e ^^olitif

^at)r!)unberte t)tnburd) hei inneren beutfd)en ^^^if^^gf^it^" ^^^ ^anb im

(Spiele Ijatte, inbem fie bei un§ bie zentrifugalen Strömungen unb @Ie=

mente begünftigte, braud]e id) nidit aug5ufüt)ren. ®iefe lange ^^eriobe

franjöfifdjer SRitarbeit in ®eutjd)Ianb fam 1870 gum 3(b;

fd)Iu^. ^amalg erlangte ^eutfd)tanb nid)t nur bie it)m in ben 3ßiten

feiner Uneinigkeit unb be§l)alb Dt)nmad)t entriffenen ©ren^Ianbe raieber,

fonbern e§ erlangte gleidjjeitig bie innere (£inf)eit unb bie ©inigfeit nad)

au^en. ^iefe le^tere @rrungenfd)aft rairb nod) mirffamer, als ber

33efi^ üon 5Jle^ unb ©trapurg, uerfiinbern, ba^ je raieber beutfd)e

G5ren5gebiete gum 3:ummetpla^ frember 5lrieg§Iuft merben.

2lud) Italien, g-ranfrei^§ anberer ^lac^bar, ift fein 9)ZofaifbiIb

mel^r. 2(I§ einljeitli^er ^Oktionalftaat, unb burd) ben 2)reibunb geftärft,

fann e§ fid) f)eute ^ranfreid) näl)ern, ot)ne ^öeforgnig, non feinem mä(^=

tigen ^Dlad)bar abhängig ^u roerben. @§ ift begreiflid), baJB e§ bem

ftolsen fran§öfifd)en Patriotismus fd)roer fällt, fid) in biefe

2:atfad)en ber ©egenroart ju finben unb namentlid) in 't)a§ ©r?

ftarfen eine§ beutfd)en ^SolfSberou^tfeinS, 'tia^ üolte @Ieid)bered)tigung

mit anberen Spöttern nerlangt. ®aran I)at aud) ber TlaxoUo-

3n)ifd)enfan nid)t§ geänbert, menn fic^ I)ierbei auc^ erfreu?

lidierroeife non neuem gegeigt I)at, ^a^ beibe 33ölfer in J^i^ben

miteinanber auSgufommen münfdjen.

^d) !^öre mand)mal, e§ gebe ^yrangofen, bie ein näheres 2Ser{)äItni§

mit un§ raünfdjen. Unter nier 3lugen f)at aud) mir biefer ober jener

^•ran.^ofe gefagt, er mürbe intimere ^ejiel) un gen §u un§ münfi^en;

öffentlid) ift aber nod) feiner, fein deputierter, fein 9Jlinifter,

fein Senator oor feinem 3Solfe bafür eingetreten, id) meine,

unter SSorauSfe^ungen, bie für un§ annehmbar mären.

(^uruf Don ben ©ojialbemofraten.)

— ^aure§'? ©ine (Sd)roalbe mad)t nod) feinen ©ommer, felbft menn

fie eine rote ©d)malbe ift.

(^eiterfeit.)

2ßa§ aber sraifdjen un§ unb ^yranfreid) fel)r gut möglid) ift,

ba§ finb ruf)ige, normale unb forrefte ^ejieljungen. :5d) !^offe

— unb id) glaube, id) fanu fagen, mir [)offen alte oI)ne Unterfd)ieb

ber ^^^artei non linfS bi§ red)t§ — , ba^ bie Qahjl ber einfid)tigen
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^ransofen, bie einen atngripfrieg gegen ®eutfrf)Ianb grnnbfä^Iid) Der;

werfen, jnnetjmen, unb bie Sai)i berjenigen ^ran§ofen, bie einen fo(rf)en

^rieg nnr be§f)atb fc^enen, raeil er cielleic^t im legten @nbe für ^ran!=

reic^ nngünftig nerlanfen würbe, abneljmen wirb. 3Bir t)offen aüe,

ha^ bei beiben 3SöIfern bie @infirf)t fortfc^reiten rairb, ba§
feiner non beiben ein ^ntereffe baran f)at, ba§ ganje ge =

wältige S^ififo nnb bo§ ganje furd)tbare ©lenb eine§ 5!riege§

auf fid) 5U nef)men, unb bo^ ben gegenfeitigen ^rieben nicf)t

§u ftören im ^ntereffe beiber ißölfer liegt.

(33raüo!)

Unb xoa§ roetter möglid) erfdjeint, ift, ba^ beibe SSölfer fid)

auf n)irtfd)afttid)em Gebiet, bem roeiten (Sebiet inbuftrieller unb
tommer^icller Unternet)mungen begegnen unb jufammen ar=

beiten, üielleic^t aud) t)ier unb ba einmal über eine foloniale

?yrage fid) oerftänbigen. ®abei bemerfe id) au§brü(fli^, "ba^ mir nid)t

baran benfen, un^ 5n)ifd)en ^ranfreid) unb 9iu^Ianb ober ^^ranfreic^

unb ©nglanb einbrängen ^u moüen. ^nSbefonbere benfen mir nid)t

baran, bie Störung ber fran§üfifc^;englifc^en ^reunbfd)aft §um ©egen;

ftanbe unferer offenen ober oerftecften '^emül)ungen ju mad)en. ^ie

fran5öfifdi;ruffifd)e Sdlian^ ift bt§ je^t feit il)rem ^efte^en feine ©efa^r

für ben ^rieben geioefen; fie ^at fid) im ©egenteil ai§ ein ©eroic^t bes

roä^rt, 'Da^ and) pm regelmö^igen ©ang ber 2ßeltuf)r beitrug. 3Bir

^offen, ha^ man non ber engIifd);fran5Öfifd)en entente cordiale ba§felbe

roirb fagen fönnen. @ute S3e5ie!)ungen jmifc^en 3)eutfd)(anb unb 9tu§s

knb t)aben ber fran5öfifd);ruffifd)en SlÜians feinen (Eintrag getan. @utc

^e§ie^ungen gmifdjen ®eutfc^(anb unb ©nglanb fönnen an unb für fid)

ebenfomenig im ^Äiberfprud) ftef)en mit ber entente cordiale, raenn biefe

friebli(^e ^^oecfe uerfolgt.

(3urufe.)

®ie entente cordiale of)ne gute SSejie^ungen ber SBeltmöc^te

5U ®eutfd)Ianb märe eine ®efaf)r für ben europäifc^en

?^rieben. ©ine '»^olitif, bie barauf ausginge, ^eutfd)lanb

einpfreifen, einen ^rei§ non 9Jläd)ten um ®eutfd)Ianb §u

btiben, um e§ ,^u ifoüeren unb lahmzulegen, märe eine für

ben europäifd)en ^rieben bebenflic^e '^Nolitif.

(©e^r roa^r!)

©ine fo(d)e 9?ingbilbung ift nid)t möglid) ot)ne 2lu§übung

eine^ geroiffen ^rurfe§. ^ru(f erzeugt ©egenbrud, an§
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^rurf iiiib ©egenbrurf fönneu jc^Iie^üd) ©ypfofioneu ^evüor;

ge^en.

(©e^r ridjttg ! uub ^eiterfeit.)

2)C6t)alb ift es befonberS erfreulirf), 't)a^ gevabe fran5öfi[d)e ^^lätter ben

©ebanfen au§gefprüd)en Iiaben, ein gute§ 23erf)ältni§ jroifd^en ®eutf(^Ianb

imb ©nglaiib fei notraeubig für bic ©rbattung bes europäifrfjen ^nebeng

unb entfprerf)e besljalb aud) ben franjöfifdjen ^ntereffen.

,3n)ifd)en ®entfc^(anb nnb (Snglanb fte^t fein unnü^e§
©rinnern, 3n)ifd)en '3)eutfd)Ianb unb ©ngtanb beftet)en aud)

feine tieferen pülitifd)en ©egenfä^e. @§ i)ai SSerftimmungen

än)ifd)en beiben 3>ölferu gegeben, unpraftifd)e unb uuüerftänbige 93er=

flimmuugen, an benen, wie geroöJinlid) im :Öeben, beibe 2;eile ungefät)r

gleid)üiel (5d)ulb Iiatten, aber feine feinbfeligen 2;aten. 3n Ö^iftisev ^e=

äief)ung, in 5lunft unb ^^iffenfd^oft, fielen beibe SSölfer fid) na^e.

©l)afefpeare unb ^arroin ge!^ören un§, roie @oetf)e unb 5^ant aud) ben

@ng(änbern geliören. 3Jlit 9'?ed)t I)at man oon einer geiftigen 3>etTüanbt5

fd)aft jmifc^en beiben 'Golfern gefprüd]en. 3(uf iüirtfc^aftlid)em ©ebiete

finb mir aufeinanber angeroiefen; ber internationale 2}erfe^r beftebt nun

einmal im ©eben unb 9^el)men. @eroi^ ift 5mifd)en ®eutfd)Ianb

nnb (Snglanb auf mirtfc^aftlid}em ©ebiet aud) ^onfurrens unb

älinalität iiort)anben. '5o(d)e S^inalität unb Äonfurreng

braud)t aber feine politif^en ©egenfä^e, gefc^raeige benn einen

.^rieg I)erüor5urufen. 3Bir liahnn füld)e S^inalität mit Öfterreid)=

Ungarn unb ^tolien, ot)ne ba^ unfere ^e5iel)ungen ^mifc^en biefen

3Räd)ten baburd) ernftlid) gefd)äbigt mürben, ©nglanb bat fie mit

3Imerifa unb ^apan, o^e ba^ bie ^^ejiefiungen jmifc^en biefen Sänbern

barunter litten. ^eutfd)(onb unb (Snglanb finb fid) gegenfeitig gute

5lunben, fogar fo gute i^unben, ha^ jebe§ oon beiben ein ^ntereffe

baran ^at, ftd) ben anbern al§ ^imben ^u erf)alten. (Sd)on besl^alb follten

bie nerflänbigen Seute in beiben Säubern tun, raa§ in if)ren Gräften

fte^t, um 9}ZiBüerftänbniffe ^u befeitigen unb ba§ gegenfeitige 2Serftänbni§

§u förbem.

^n biefem 3"fammenl)ange möchte aud) id) meine 33efriebigung

au§fpred)en über bie freunblid)e 2lufnaf)me, meiere bie '^ürgermeifter

unb ©tabtoerorbneten beutfd)er ©emeinben in ©nglanb gefunben t)aben

(branol linfg),

unb über bie SBorte, bie bei biefer ©elegenf)eit in Sonbon gefallen finb.

(@rneute§ 33raüo linf§.)
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^c^ glaube, tia^ eitt joIcE)ee; Sid)nä^ertreten üon 93o(f 311 33oIf, üou

SJienfc^ 511 SJleujd) nü^Iic^ unb itotroenbig ift.

(6el^r richtig! iinU.)

^d) glaube, ba^ ber geef)rte §err Slbgeorbnete ^affermamt I)ierübev

fid^ ettüa^ 3U ffeptifd) au§gelaffeu ^at

(fel)r rid)tigl liuf§);

id) ^Ite ein joId)e§ 3(nfuüpfen perfönüc^er OSe^ie^ungen für nü^üd) unb

notroenbtg.

(Erneute ^uftiw^^ung ünfl.)

2(ud) ÜOU bem 33efud)e uuferer ^ournaliften in ©nglanb — ber

gee!)rte ^err 3IntragfteUer möge mir ertauben, it)m bai§ gu jagen — erroarte

ic^ nü^li(^e folgen. 3d) ^offe, ha^ bie ^^ublijiften beiber Sauber fid)

nic^t nur al§ 9Jienf(^en, fonbern aud) al§ ©entlemen fennen gelernt

I)aben, unb ha^ fie bei aller Über5eugung6treue unb bei allem ^atrioti§=

mu§ in if)rer ^^olemif bod) fünftig @el)äffigfeiten unb mala fides t)er=

meiben werben, ^d) f)offe, fie werben fid) uor Stugen l)alten, ba^, raenn

man niemanben pr Siebe jroingen f'ann, bod) jebeS ber beiben SSötfer

nollen 2lnfprud) auf bie Sl^tung be§ anberen i)at.

(©et)r richtig! linf§.)

Hub roenn gerabe auf publi5iftifd)em ©ebiet in ber 3Sergangent)eit ^üben

unb bruben gefünbigt morben ift, fo möge non je^t an biebeutfd)e

unb bie englifc^e '»ßreffe geigen, 'tia^ fie ber Sauge be§ 2ld)il=

leu§ gteid)t, roetd)e bie SBunben §u l)eilen nermoc^te, bie fie

gefd)tagen t)atte. ®§ gibt ja feinen nernünftigen SRenfd)en in

®eutfd)lanb, ber nid)t aufrichtig rul)ige Regierungen gu ©nglanb roünfd)t

auf ber Rafi§ beiberfeitiger Soi)alität. ^n einem Slrtifet, ben in einem

beutfd);englifd)en Rlatt ein beutfd)er '»publigift üeröffentlid)t tjat, ber nor

einigen ;3a§i*en in ber norberften Steige uuferer Surenfreunbe ftanb,

\)ab^ id) bie gutreffeube Remerfung gefunben, e§ fei nid)t ^a^ gegen

©nglanb geroefen, mag feinergeit bei un§ bie lebhafte 53egeifterung für

't)a§ Rurennolf entfallt I)abe, benn uon einem fold)en ^a^ fei aud) ha-^

mats nid)t bie 9^ebe geraefen; bie beutfd)e Rurenbegeifterung jener 2;age

fei gurüdgufütjren auf germanifd)en 3beati^mu§ unb beutfd)e S^omantif.

2)a§ ift Doüfommen richtig, ba§ fage id), ber id) bamal§ biefe 9^omantif

unb biefen ^beati§mu§, biefe tiefgemurgette S^leigung unfereg 23olfe§,

politifc^e 2tngelegenl)eiten al§ @emüt§= unb .i^^vgen^fragen gu bel)anbeln,

befömpft l)nbe unb befämpfen mu^te. Qu meinem 33ebauern lefe id)
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immer roieber, namentltd) in ber fo5iaIiftifcl)en ^|>reffe, ba^ imferc SSer;

teibigungSma^na^meii jur ©ee bie ©d)ulb trügen an ber gegen unei in

©nglanb be[tef)enben 9}erftimmnng. ^d) l^abe and) bargelegt '^<^^ ber

©ebanfe, all ob ber 3In§ban ber bent[d}en ?ytotte fid) gegen ©ngtanb

rid)te, einfai^ törid)t i[t — id) finbe feinen anberen ^Insbrncf, nm ben

©ebanfen ju fenn5eid)nen — , al§ ob mir nn§ ©nglanb gegenüber mit

offenfioen 2(bfid)ten trügen, nnb 'tia^ aud) bie ^eforgnil mand)er eng;

Iifd)en Greife oor einer gar nid)t üorlianbenen großen bentfd)en flotte

einfad) nnfapar ift. .öat bod) gerabe bei bem ^^anfett ju @[)ren nnferer

ftäbtifd)en ^i>ertretungen, ober roenigftenl gu jener 3^it ein englifd)er

SKinifter ^ert)orget)oben, ©ngtanb befi^e surseit bie fc^Iagfertigfte nnb

ftreitbarfte flotte, meld)e ee! je ge()abt 'i:)ah2, nnb e§ fei and) geroitit,

biefe ^Jli^ttß «wf if)^-'^^ Jß^^S^i^ -pölje ju I)alten. Unb nod) oor wenigen

SßBod)en üerfid)erte ber erfte Sorb ber eng(ifd)en 2Ibmiralität öffentlid),

©ngtanb fei gur ©ee nie fo ftarf geroefen mie gegenwärtig, roo e§ jeber

möglidien .Kombination geiüad)fen fei, bie anbere 9JHd)te gegen @ng;

lanb anfbringen fönnten.

Sllfo id) frage: raojn ber fiärm? Sßir benfen gar nic^t

baran, eine 3^lotte ^u banen, bie fo ftarf mie bie englifd)e

märe.
(^urufe üon ben ©o§iaIbemo!raten.)

5Iber mir ^aben ba§ 9ied)t nnb bie ']sflid)t, nn^ö eine ^-lotte

3u l)alten, bie bem Umfange unferer ^anbel§intereffen ent=

fprid)t

(fet)r mal^rl fe^r rid)tig! red)t§)

nnb ber ^^otmenbigt'eit, nnfere überfeeifc^en ;3»tereffen jn

fd)ü^en nnb nnfere lüften su oerteibigen.

(©el)r raat)rl red)t§.)

^eine ^eiTen, rcarum follen mir nid^t ha^ 9?ed)t l)aben, ebenfognt

©(^iffe 5n banen nnb nn§ eine ^-lotte ^n Ijalten mie bie ^to^iener ober

bie 9^nffen ober bie Japaner ober bie 3tmerifaner ober bie J-ranjofen

ober bie ©nglänber felbft.

(©e^r rid)tig! red)t§.)

^d) Ijabe, roenn mid) mein @ebäd)tni5 nid)t tänfd)t, gerabe oor einem

^a^re an hk Strgumente erinnert, mit benen ber bamalige italienifdje

SRinifterpräfibent |)err ^ortil unb ber 'präfibent ber ißereinigten

Staaten 9}lr. ^loofeoett bamal§ für bie 93erftärfnng ber g^totten if)rer



314 3''- xsuternatiotmle ^'age: (Jitglanö, Italien.

Sänber eintvateu, uitb f)inäugefügt wit* befänbeu m\§ genau in berfelben

Sage. 2)a§ beutfcf)e 3SoIf unb ber ®eutfd)e 5iaifer l)aben feine friege=

rifd^en ©etüfte. ^riebengftörungen unb Eingriffe werben md)t üon un§

au^ge^en. ®a§ 2)eutjcf)e Sieid) ift feit feiner 3öieberemd)tung in un=

uuterbrorf)enem ^-rieben mit allen anberen Säubern geblieben. 3)ag

@Ieid)e tä^t fic^ nur üou raenigen anberen Staaten fagen. ^urd) biefe

unfere -C^altung rcä^renb nun 35 ^af)ren ift ber uniüiberleglic^e ^eraeig

erbrad)t raorben, ba^ ®eutfd)(anb eine eminent frieb(id)e ""^politif üer=

folgt. 2(uc^ in ßufunft werben ^rieben§ftörung unb ^itngriff

ni^t üon un^ au§gel)eu. 3ßir erfennen and) o^ne |)iutergebanfen

bie ©tellung an, bie fid) (änglanb feit langem unb in roeitem Umfange

in ber 3BeIt gemad)t (lat. ®a^ t)a§ feine Siebensart ift, beraeift unfere

Haltung in ber ägi)ptifc^en ?^rage, bie ber ^err Stbgeorbnete ^Saffer=

mann foeben geftreift I)at. ^ürft ^öi^marcf pflegte ju fagen: mir finb

in Serbien öfterreid)ifd), in 'Bulgarien ruffifd), in 31gi)pten englifc^.

3lud) feit ben Stagen be§ dürften '^i^mard: l)aben mir immer bie

günftigen Sßirfnngen ber englifd)en SJütuerroaltung t>e§ 3^illanbeg an-

erfannt unb ©nglanb in 'Jlgt)pten feine Steine in ben 3Beg gelegt,

felbfl bann nid)t, als mir ein formales ^f^ed)! bagu gefjabt liätten.

^amit meine id) ben ©rla^ ber ^l)ebiüialoerorbnung üon 1904, ber mir

o^ne raeitere§ unfere 3iift"»i"W"9 erteilt I)aben. 9^id)t§beftoroeniger

finb un§ in englifd)en unb franjöfifdjen 'i^löttern anlä^lid) bes Slfaba?

fallet allerlei bunfle 9JZad)enfd)aften angebid)tet morben. 9JZan mar

aber, auf ber .spol)en ^^Pforte ebenfo roie in l'onbon genau barüber

unterrid)tet, ba^ fd)on unfere ^ntereffen an einer ruf)igen ©ntroidlung

be§ türfifdjen 9ieid)e§ un§ eine frieblid^e Beilegung biefe§ Streitfalles

münfd)en liefen.

'-öon bem 93erl)ältni§ 5raifd)en 2)eutfc^lanb unb ©nglanb gilt, ma§

^ürft 33i§marcf einmal — menn id) mid) nid)t täufc^e, im :^a[)xe 1867 —
über bie ^unäf)erung 5mifd)en 9lorbbentfd)lanb unb Sübbeutfc^lanb fagte,

nämlic^ ba^ bie ?^rüd)te nid)t rafdier reifen, menn man eine Sampe

unter fie f)ält. Söeun bie Q3e,^ie^ungen ^roifc^en S)entfd)lanb unb ©nglanb

freunbf^aftlidjere unb oertrauenSoolIe raerben folten, fo ift uor allem

3eit unb ©ebulb notmenbig; benn eine lange "ißeriobe ber 3JJi^t)erftänb=

niffe liegt hinter nng. Die 91abel beg politifc^en Barometers ift glücflid)

üon Siegen unb 3öinb auf "öeränberlid) gegangen.

(Öeiterfeit.)

forcieren lä^t fie fid) nic^t. 2ßenn fie auf fc^ön Sßetter jeigen foll,

muffen oon beiben Seiten neue Sieijungen unb 2'rübungen oermieben
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toerbeu. 3Sor allem muffen bie Se6en§iutereffeu bev großen SSöIfev

[)oc^ über perfönlid)en ^}ietbungen iinb ©mpfinbiiugen ftef)en.

(©e()r gut!)

'Da§, meine Ferren, gilt natürlid) für bcibe Scinber, unb e§ gilt für

jebe 9f{Qngftufe.

(©e^r roaljr! red)t§ unb lint'§.)

Tlan ^at angeblichen 3Serftimmungen jroifdjen ben beiben (Souoeränen,

bie an ber Spi^e be§ beutfd)en unb be^ englifd)en 2Solfe§ ftet)en, gu

gro§e Sebeutung beigelegt. 3ßeber ^önig ©buarb nod) ^aifer SBilljelm

roerben perfönlidien @mpftnblid)feiten ©influ^ auf fad)tid)e ©rmägungen,

auf bie 3öa^rne()mung ber politifd)en :3ntereffen ibrer Sänber geftatten.

^önig ©buarb ift bei m\§ mit ber 3td)tung unb ber (£l)rerbietung aufs

genommen roorben, bie il)m nid)t nur al§ Oberl)aupt be§ englifd)en

^Solfeö gebüt)ren, fonbern aud) nad) feinen ftaat§männifdien @igenfd)aften;

bie 53egegnung uou Äronberg f)at benn aud) bie guten perfönlid)en

'^e^ie^ungen jiüifdjen beiben 3)lonard)en bekräftigt

(3uruf iinU)

unb bie Hoffnung befeftigt, "ba^ fic^ ha§ SS^oxt bemabrljeiten raerbe, 'tia§

ber ^önig 1904 gefprod}en ^at, nämlid) ba^ bie flaggen beiber Sänber

niemals feinblic^ gegeneinanber metjen follten.

®er .^err ^^bgeorbnete 33affermann l)at gemeint, ha^ bie Haltung
:[ytalien§ auf ber Äo uferen 5 oon 3llgecira§ unferen ©rroartungen

nid)t entfprod)en, ba^ fie un§ ©runb ^ur Uuäufriebenljeit gegeben l)ätte.

S)ie bamalige Spaltung mand)er italienifd)er Blätter entfprad) allerbing§

nid)t bem 5raifd)en ^eutfdjlanb unb Italien beftel)enben ^^ünbni§üer^ältni§.

'^on ber |)altung ber italienifdjen Diegierung unb namentlid) ber .^erren

©onnino, ©an ©iuliano, 9Si§conti;3}enofta unb ©uicciarbini fann id)

t>a§ nid)t fagen. ;v5töliß" befanb fid) auf ber ^lonferen^ non 2llgecira§

in einer fd)roierigen Sage, ßw'ifcllß" ^tolien unb J^anl'reid) beftanben

l)infid)tlid) 9}laroffo§ geroiffe 3>erabrebungen, uon benen mir roiffen,

ba^ fie nid)t im ^iberfprud) mit bem 2)reibunbüertrage ftanben. 3Bir

baben ben Italienern fogar in früljeren ;ja^ren vov meiner 3eit gelegentlid)

gefagt, "öa^ mir e§ iljuen überlaffen müßten, roie fie fid) im SJiittelmeer

unb fpejiell in 5lfrifa mit il)ren bortigen 9la(^barn auSeinanberfe^en

roottten.

2ll§ nun bie 2lrt unb SBeife, raie unfere üertragSmö^igen 9ied)te

in ä)2arolto ignoriert mürben, un§ §um SSorgeljen smong unb fid) barauS

fd)lie^lid) bie ^onferenj oon HlgeciraS entroirfelte, fam Italien in eine
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btffigile (Situation. !^n biefer Sage ^at bie bamalige italienijdje ^}iegie=

nmg forreft ge^nbelt, nid)t nur inbem fie im§ rechtzeitig ^inftc^tlid]

ber ©renken ber i^r in 2ttgecira§ möglichen Unterftü^ung informierte,

fonbern and) inbem [ie innerhalb biefer ©renken bie uon un§ certretenen

(Srunbjä^e unb angeftrebten 3iele nac^ 9}lögtid)f'eit förberte. 5(I§ 33en)ei§

hierfür möd)te id) ein Seiegramm Beriefen, "iia^ id) gerabe in einem

fritifd)en 31ugenblidle ber ^'onferen§ non unferem erften delegierten

4')errn non ^iaborai^ erijielt.

9}larqui§ 33i§conti;23enofta

— telegrapl)ierte er mir am 11. 9Jiär§ —
I)at fid) in le^ter 3eit befonber§ bemül)t, au^ertjalb ber Slonferens=

fi^ungen in '^anh unb ^^^olijeifrage im ©inne unferesi 9SerIangen§

auf bie ^^ranjofen einjuroirlen, roaS fid)er uon *Olu^en geroefen

ift unb weiter fein I'ann. ©^ ift nie^r barin non i^m 35orteiI ju

§iel)en al§ non feinem bireften (Singreifen in bie 5^onferen3üerf)anb=

lungen, ba§ er möglid)ft uermeibet.

33ei biefem Slnla^ milt id) übrigeng fagen, baJB allel, wa§ ergälilt

mirb über Umtriebe beutfd)er 2lgenten in 5tripoIi§ ober über

eine oon beutfc^er Seite in haS .£)interlanb non 2^ripoIi§

norbereitete @^*pebition ©rfinbungen finb, bie lebiglic^ besmedten,

Italien gegen un§ mi^trauifd) ^u mad)en. Um aud) in 2öien gegen

un§ Stimmung ju mad)en, mürben biefe ©rfinbungen ^ier unb ba mit

bem S^M^ verbrämt, mir raollten eine birel'te SSerbinbung oon Kamerun

über 2;ripoIig nac^ 2;rieft t)erftellen

(|) eiterfeit),

ba§ bei biefem ^;)lnla^ non ®eutfd)Ianb annef'tiert roerben foUe. So
fd)Iug man nämlid) jmei fliegen mit einer klappe: bie Süge non

Sripolig mar auf Italien bered)net, fottte Italien gegen un§ mi^trauifd)

mad)en; ber Unfinn mit Xrieft mar auf bie £)fterreid)er gemünzt. SSon

einer foldjen (Sypebition in S^ripoli^ ift niemals bie 9tebe geraefen.

SBir ^aben raeber eine 93eranlaffnng nod) irgenb ein ^ntereffe baran,

un§ im ipinterlanbe non Tripolis ober aud) uon 5luni§ politifc^ ju

betätigen.

SBa§ biefer ober jener unDerantroorttid)e italienif(^e ^^olitif'er gegen

ben ^reibunb fagt, ha$ mödjte id) nid)t überfdjä^en. ^n unt)erant=

mortlic^er Stellung fagt aud) anberSroo monomer mand)e§

(Iebl)afte 3ui^ufe: fe^v richtig! linf§ unb bei ben So§iaIbemo!raten),

ma§ er al§ 3Jlinifter nid)t gleid) in 2;aten umfe^t.
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2öaf)renb ber oielen ^ai)XQ, ber 6 ^al)re — geftatten ©ie mir

eine flehte perjönUd}e Üieminigjenä — , reo id) bie @^re f)atte, ba§

9ieid) ai§ ©efanbter tu Slumäutett 511 oertretett, in Diuinänien, einent

Sanbe unb einem 3>oIfe, bie mir Icbf)a[te 3tttl)änglid)feit iinb aufrid)tige

(Si)mpatf)ie eingeflößt I)aben, unter ber tueifeu unb erleud)teteu Seitung

beg ^önig^ ^arol, eiue§ ber tüdjtigften unb pfltd)ttreue[ten g^ürften, bie

mir t)orgefommen finb — alfo id) jage, raä^renb meiner langjäljrigen

2'ätigfeit in ^ufareft pflog id) freunbf(^aftlid)cn ^^er!el)r mit einem

^eroorragenben 9)Zitglieb ber bortigeu Kammer, ber mir für bie ^^xt,

mo er erft 9Jiinifler fein mürbe, allerlei fd)öne 23erfpre(^ungen mad)te.

2ll§ er nun eitblid) 9!)linifter luurbe unb gar feine 2lnftolten mad)te,

feine ^uf^S^^^ einjulöfen

(3urufe bei ben ©o^ialbemof'raten),

ba erinnerte id) if)n fd)ließli(^, natürli(^ in ^artfüljleitber Söeife — ©ie

fennen ja meine 2trt

(große |) eiterfeit) —

,

an feine 9Serfpred)ungen, unb t)a antwortete mir ber treffliche 9Jiann

mit bem ^ruftton roaf)rer Übergeugung: ©ie glauben gar nid)t,

mein werter ^err — fagte er §u mir —, wie man feine 3lnfid)ten

änbert, fobalb man 9)linifter mirb.

(@roße ^eiterfeit, ^u^^ufe bei ben ©ogialbemofraten.)

Sluf frattjöfifd) flang ba§ nod) t)übfd)er: ..Vous ne sauriez croire. mon
eher monsieur, a quel point le gouvernement change les idees d'un

horame." ©ie glauben gar nid)t mein lieber ^err, rote ba:§ Sf^egieren

bie 2lnfid)ten eine§ SJienfc^en oon ©runb au§ umfrempelt.

(©rneute ^eiterfeit.)

^a§ mad)te mir bamal§ einen geroiffen ©inbrud. ^d) roar felbft nod)

nid)t SJiinifter geroefen.

(^ eiterfeit.)

^a§ ^aht id) mir gemerft, ba§ fommt aud) aitbersioo ror.

(©e^r roa^rl bei ben ©o^ialbemofraten.)

3Ba§ bie italienifc^eu "»Politifer angebt, fo braud)t bie große 9)]el)r3ol)l

if)re 3(nftd)ten gar nid)t gu änbern; bettn alle ernftl)aften italieni=

fc^en '»^olitifer, mögen fie SJ^inifter fein ober werben fönnen,

finb 5u einfic^tig, finb ^u patriotifd), al§ baß fie Suft l)aben

foltten, ha^' italienifd)e ©taat§fd)iff au^ bem ruhigen ^afen
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be§ ^reibunb§ mit feinem fid)ereu 3(n!ergruub ^inauB^u-

führen in bie ftürmifc^e ©ee nener ©ruppiernngen, gn aben =

teuerlid)er nnb fompa^Iofer ^-a'^rt. 2)ie italienifd)en '>]3olitifer

in allen Sagern iüünfd)en bie (Srtjoltnng be§ ^riebeng. (Solange

Italien feft unb loqal gum ^reibnnb fte^t, trägt e§ jd)on babnrd) jur

2lufred)tert)altung be§ ^rieben§ bei für fi(^ nnb für bie anberen.

SBenn ^t^^ic" fi<i) ^^o"i ^reibnnb lo^töfte ober eine fd)n)an=

fenbe unb jraeibeutige ^^olitif mad)te, fo würbe ba§ bie

(S^ancen einer großen unb allgemeinen ^onflagration er^

t)ö^en.

®er ® reib unb t)at bi§ je^t nod) nic^t bie ^Jlöglidjfeit geljabt,

fi(^ praf'tifd) 5U erproben. ®iefe ©etegenbeit ift i!)m aber ^uptfäd)Ud)

besil^alb erfpart geblieben, meil er eben beftanb

(fel)r raa^r! in ber SRitte),

raeil ba§ ^ünbni§ ber mitteIeuropäifd)en 9^eid)e üorbanben rcar. ^a§

bat mefentlic^ ba^u beigetragen, ©efa^ren für bie ©i(^erl)eit unb Un-

abl)ängigfeit ber nerbünbeten 9ieid)e unb bamit eine ^auptgefa^r für

ben europäifd)en ^rieben fern^ufialten. 2Benn e§ gelungen ift, biefe

ß)efal)r o^ne blutige ^uföu^ni^^flö^ß unb o^ne beftänbige, für ^anbel

unb Raubet uerberblid)e S?rieg§brobungen unb Ärieg^befürdjtungen fern

5U t)alten, fo beraeift bog ben 3Bert be^ 33ünbniffe§, ba§ nod) t)eute «or

manchen anberen benl'baren Kombinationen geiüid)tige SSorjüge befi^t.

®er ^reibunb bat unter anberem aud) ben Ülu^en, 't)a^ er ilon=

flifte 3roifd)en ben SSerbünbeten au§fd)lie^t. 3Benn Italien unb Öftere

reid);Ungarn nid)t SSerbünbete mären, fo fönnten bie 53e5iel)ungen

groifd^en beiben gefpannte raerben. ©0 bebeutet ber '^reibunb, an bem

bie brei SSerbünbeten gleidjmä^ig intereffiert finb, mir nid)t meniger,

aber auc^ teine§raeg§ me^r al§ bie anberen

(fel)r roa^r! red)t§),

nid)t nur eine politifdje ©ntlaftung (Suropag, fonbern auc^ eine ^aupU
quelle ber gegenmärtigen allgemeinen mirtfdiaftlid)en '^].^rofperität, bie

fo eng mit ber Stufred) tert)altung be^ 3^rieben§ uerl'uüpft ift. Unb fo

fönnen mir oI)ne Übergebung unb ol)ne Übertreibung fagen, ba^ bie

^ortbouer besi 2)reibunbe§ aud) bem europäifc^en ^ntereffe entfprid)t,

roeil bem ^ntereffe be§ 3^rieben§.

Steine Ferren, e§ ift aud) mir ein ^ebürfni^, augjufpre^en, mie

üerlä^lid) bie Unter ftü^ung mar, bie un§ Dfterrei^=Ungarn in

3ltgecira§ gemäljrt l)at, unb id) braud)e nid)t l}in,^u5ufügen, ba^ mir
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eintretenbenfaüe C|terveid)4lngavn biefetbe breite (galten loerben, getragen

Don ber |]u|timmung biefes ^ü()en .soaufee unb bev ganzen 'Olation.

@§ tft mir uuöerftäublid), luie mau uamcntUd) anlä^Iid) be§ 53efud)e§

unfere§ .^aifer§ in Söien \)at anne()men fönnen, ratr raoüten un§ in bie

inneren i>erl)ä(tni[fe ber .^at)5liurgifd)en 9Jtonard)ie einntifd)en. 2Bir

ntifc^en un§ nid)t in frembe ^^erl)ältniffe ein unb erteilen feinen )Hat,

rcenn er nid)t erbeten rcirb.

(ipeiterfeit.)

©0 ma§ 5u tun, ift tnftIo§, lüie jebe 9tnfbringlic^feit.

(©el)r rid)tigl bei beu So^ialbemot'raten.)

^nsbefonbere bebarf ber 93^onard) feine§ 9iote§, ber nun jd)on feit fo

üielen ^a^ren unb ^^aljrgeljnten nid)t oI)nc ernfte ©c^icf[al§fd)läge unb

fc^roere ^^^rüfungen, aber immer pf(id)ttren, immer gered)t bie i^ölfer

unb ,$?änber am ^onauftrom regiert.

(Q3raüo!)

2(uc^ in ben ^onflift gmifc^en (£i§Ieitl)anien unb Sranss

leit^anien l^aben mir un§ nie eingemifdjt. ®a§ märe eine Xov-

^eit gercefen, ungefät)r ebenfo türid)t, al§ roenn man fid^ in einen ©treit

gmifdien @t)eleuten einmifd}t, ma§ befanntlid) öa§ fic^erfte 3Jlittel ift, e§

mit beiben gu uerberben.

(^eiterfeit.)

^a§ mürbe in SBiberfprud) geftanbeu I)aben mit ben bauernben itrabi;

tionen ber beutfd)en '^oütif, üüu beneu id) niemals abgeroid)en bin. 3d)

fann aber nic^t mit beut 2lu§bruc£ meines @rftaunen§ barüber jurücf;

^Iten, ba^, mie ber ^err Stbgeorbnete Saffermann foeben !^erDorget)oben

^t, eine politifd) fo gefd)ulte unb politifd) fo intelligente Station mie bie

ungarifdje un§ fo etrao§ Ijat gutrauen fönnen. 3Bie mar ba§ möglich,

meine Ferren, nad) allebem, raa§ man in ^ubopeft roei^ über ®I)arafter,

Senbenjen unb 9fu§gang§puufte be§ ^reibunbe§, ben ein Ungar, @raf

(5Ji)uIa ^itubraffi), abgefd^Ioffen f)at, nac^ bem 53efud) unfere§ ^aifer§ in

"»^^eft im (September 1897, rcobei id) 5ugegen mar, nad) allebem, wa§

i(^ felbft fpontan unb motu proprio in ber 2fbn)ef)r über unfer 2Ser^äIt=

m§ 5u Ungarn unb ju bem Ungartum au^gefü^rt f)abe; benn eine @iu;

mifd)ung in bie ^ifferenj 5roifd)en (£i§Ieitl)anien unb 2:ran§leit()anien

5ugunften uon 2:ran§leitf)anien — ha§ fann mon immoglid) uon uns

ermartet I)aben. tiefem H'onffift gegenüber mar für un§ nur S^eferoe
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möglid), uub bie t)aben rair beobad)tet. SCßtr raerben fie raeiter eins

^Iten; benii gute '-öegiefiungen 511 Öfterreid}4Ingarn ent[prec{)eu Ijeute

gerabe jo jel)r bem beutjc^en ;^ntereffe raie in ben S^agen be^ dürften

33i§morcf. ®ie 3(ufred)terl)altung ber noüen Unab'^ängigfeit ber ganzen

9)]od)tftetIung ber öfterreid)ifd)en 9JZonard)ie ift für ®eutfd)tanb ebenfo

nü^Iid) unb ebenfo notroenbig, raie e§ bie 5lufred)ter^altung ber beut=

fd)en 9Jlad)tfteüung für C)fterreid);Ungnrn ift, für Öfterreic^ unb für

Ungarn, and} für Ungarn, aud) für bie 9}^agi)aren unb ba§ 5IRaggaren=

tum. 3d) fein überzeugt, 'i)a% wenn 2)eaf unb 2lnbrafft) nod) lebten,

beibe mir red)t geben raürben. 2öa§ rair roünf^en, ift ba§ ^lü^en

unb @ebeif)en ber öfterrei(^ifd);ungarifd)en 9J?onard)ie unb bie ©ntraidlung

if)rer beiben Steile je nad) -Sebürfni§ unb 6^t)arafter.

Senor id) auf unfere ^^egie^ungen 3U Sf^u^Ianb einget)e, mu^
id) meinem 33ebauern barüber 2lu§brurt geben, ba^ immer raieber t)er=

fud)t rairb, un§ bie 3tbfidit unter^ufdjieben, un§ in bie inneren ruffifd)en

35er^öltniffe einäumifd)en. ^aoon ift feine 9iebe. SGßir interuenieren

aud) in 9iuffifd);'>ßoIen nid)t. ©oüte ber 33ranb über unfere ©renjen

greifen, fo raerben rair it)n bei un§ ^u löfd)en üerftef)en; baran rairb

un§ niemanb Ijinbern. 2(ber an frember Söfd)arbeit beteiligen rair ung

nid)t. ^ie 33el)auptung, als ob S)eutfc^lanb an einem 3lb!ommen be=

teiligt raäre, burd] raetd)e§ bie bei ber (Sntraicflung in 9flu^Ianb angebti(^

in erraartenbe @ntftel)img eine§ autonomen '^^>oIen§ oer^inbert raerben

fotl, ift total falfd). (&m fol^e§ 2tbfommeu 3roifd)en un§ einerfeitS unb

Siu^Ianb anbererfeitg ober §raifc^en un§ unb Dfterreic^dlngarn einerfeit§

unb 9^u^tanb anbererfeit§ e?:iftiert nid)t. 9XlIe 'ätngabeu über irgenb

raeldje beutfc^en @inmifd)ungen im eigentlidjen ^3iu^Ianb ober in 9iuffifd)=

^olen ober auc^ in beu battifc^en ^roüingen auf ©runb non 3tbma(^ungen

mit fremben 9iegierungen ober mit fremben |)öfen, oon SJIinifter p
9)^inifter ober oon 9}lonard) ju 9J?onard) finb o^ne 2tu§na^me unraaljre

unb tenbenjiöfe ©rfinbungen. SBir empfinben gar nic^t ba§ Q3ebürfni§,

irgenbrao ben @enbarm gu fpielen; ba§ ift ein unbanfbare^ @efd)äft

(^eiterfeit),

raie 't>a§ 9^u^(anb fetbft 1849 in Ungarn erfatjren I)at. ®ag ift unter

Umftänben ein gefä^rlid)e§ unb foIgenfd)raereg Unternehmen, raie ba§

Öfterreic^ unb '»Preußen 1792 mit i^rer ^nteroention in ^rantreic^

ertebt l)aben

(fet)r rid)tig! bei ben ©osialbemof'raten)

— e§ freut mid), |)err Sebebour, ba^ ©ie mir einmal „fet)r rid)tig!"
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rufen; l^offeutlirf) bleibt e§ nid)t bei btefem üiebevfprec^enben Slnfang

(^eiterfeit) —
td) jage alfo: lüie e§ Öfterreid) unb ^^veu^en 1792 bei i^rer ^nter=

üention in ^ranfreid) erlebt ^aben, ba§ ^at nur bie franäü[ifd)e S^teüo;

lution eleftrifiert unb in i{)rer ^yotge 'i)a§ erfte franjöfifdie Itaiferreic^

mit feinen ©robernngsjügen !^erbeigefüt)rt. Sßir raünfi^en, ba^ e§ ber

ruffifd)en D^egierung unb beni ruffifd)en 5ßoIfe gelingen möge, einen

2lu§roeg au§ iljren gegenroärtigen inneren ©d)tüierigfeiten ju finben.

2ßir iüünfd)en, ba^ S^uf^lanb in gemeinfamer 3Irbeit üon S^egierung

unb SSolf at§ ®ro^mad)t unb a\§ einf)eitlid)e§ 9ietd) erhalten bleibt;

benn ein innerlich gefunbe§ unb fräftige§ 9iu^lanb ift raertooE al§

'^attox ber ©rl^altung beg @leid)gen)id)t§ in (Suropa unb in ber Söelt.

3tber babei mifd)en mir m\§ in feiner SBeife in bie inneren ^erl)ält=

niffe 9iu^(anb§ ein. ^aburd) unterfd)eibet fid) ja gerabe — ba§ fann

id) ^fjuen nic^t nerfd^roeigen, ^err Sebebour — unfere ^olitif non ber

üon mandjen anberen «Seiten empfohlenen ^olitü, ba^ mir bei inneren

S^onfliften, ©treitigfeiten unb Sötrren benadjbarter unb befreunbeter

:^änber nid)t fanatifd) ^^^ortei ergreifen

(fel)r ridjtig! red)t§),

fonbern unfere ^olitif nur gufd^neiben im .pinblid auf bie aügemeine

Sßeltlage, auf bie ©id)er^eit be§ eigenen Sanbe§. ©old)e bottrinäre

^arteinal^me erfd)eint un§ lanbe^oerberblid).

(©el)r richtig! re(^t§.)

©0 einfad) unb leid)t ift unfere ©tellung in ©uropa benn bod)

nidit, tia^ mir un§ ben Suj:u§ geftatten fönnten, un§ unpoliti=

fd)en ©efül)lgroariungen fiinjugeben. ^ie 2lrt unb 2ßeife — ha§

mu^ id) nod) {jin^ufügen —, mie bie (Sogialbemofratie in allen biefen

fragen ^^axki ergreift, ift uom nationalen ©tanbpunfte au§ gerabe fo

unrid)tig unb gerabe fo falfd), mie e§ beifpiel^meife am Stu^gange be§

18. Oal)r^unbert§ 'ba^ 93ert)alten ber fran§öfifd)en Emigranten mar ober

fpäter bie ^^oliti! ber l)eiligen ^(lian?i unb it)rer 2Inl)änger nom SBiener

^ongre^ big jum Slriml'rieg ober, menn id) an unfere preu^ifd)e @e;

fd)id)te benfe, ba§ ^Treiben be§ (£ibed)fenbunbe§ bei ben kämpfen 5mifd)en

'»polen unb bem Drben§ftaate ^reu^en. 2)iefelben Urfad)en, biefelben

Seibenfd)aften unb biefelben ©d)mäd)en, bicfelbe Unfä{)igfeit, bie eigene

^arteiboftriu, ba§ eigene ^arteiintereffe bem 3öol)le be§ ©anjen unter=

§uorbnen, rufen ^bm bei ben 9}lenfd}en immer roieber biefelben (Sr;

fd)einungen l)eruor, ob e§ fid) nun um einen 9}]arqui§ be§ ancien

i|jenjlcr, 3-ürft Sü(ciii§ 9?eben :c. II. 21
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regime, einen ©trauc^ritter be§ 9J^itteIaIter§ ober um einen ort^oboyen

SJlaryiften wie ^errn Sebebour ^anbelt.

(^eiterfeit.)

^6) freue mid^, nteinerfeit§ feftftellen gu tonnen, ba^ unfere ^e^

^ieljungen p Oiu^lanb gute unb freunbtidje finb. ^d) mu^ weit

5urüc£ge!^en in meinen biplomatifc^en (Srinnerungen, um eine

^eriobe §u finben, too bie ^esietjungen jrotfd^en 2)eutfd)Ianb

unb Sfxu^Ianb fo normale, fo ruhige unb fo forrefte waren
roie Ijeute, unb babei betone id) gegenüber bem ^errn Stbgeorbneten

^affermann au§brüc!li(^, ba^ bie roieberf)oIten ^Begegnungen

graif^en unferm ^aifer unb bem 5^aifer oon 9^u^lanb roefent;

tid) ba^u beigetragen !^aben, jene§ gegenfeitige 3Sertrauen auf=

red)t äu er
t)
alten, ha§ eine ber beften ^ürg|d)aften beg europäif(^en

^rieben§ ift, unb bo§ l)offent(id) immer ^mifc^en biejen beiben Säubern

aufred)t erl)atten bleiben mirb gum SBo^Ie beiber SSöIfer unb gum heften

be§ europäijd)en ^-riebenS. ^ei ben -Begegnungen ber beiben 9)lonavd}en

ift üou inneren ruffifc^en 3Sert)äItniffen nid)t bie 9iebe geraefen unb

namentlid) nid)t im ©inne reaftionärer beutfd)er ^^atfdjlöge. S)ie 33e=

gegnungen !^aben felir ba^u beigetragen, bie im ^erl}ältni§ gu ^eutfd);

lanb früher oortjanbenen 6d)atten oon 9JiiJ3trauen unb 3Serftimmung

abjuftreifen ; bie beiben S^aifer Ijaben I)eute einer oon bem anbern bie

üoUe Überzeugung friebltd)er, freunbtic^er unb totaler 2(bfid)ten.

9iu^lanb braudjt gegenwärtig alle feine guten Gräfte jur Siegelung

feiner inneren 33erl)ältniffe. '^laö:) bem 5lrimf'riege fdjrieb 3^ürft @or=

tfd)afoff in einer berüt)mten ®epefd)e: La Russie ne boude pas. eile

se recueille — 9lu^lanb fc^mollt nid)t, e§ fammelt fi^. 2lud) gegen;

raärtig ^It bie ruffifd)e S^iegierung e§ offenbar für nü^Iid), fid) auf

bem auSmärtigen ©ebiete nidjt auf meitfdjauenbe Unternehmungen ein;

5utaffen. ^w'ifc^l^" 9iu^tanb unb ©nglanb fd)n)eben feit einiger

^eit Unterl)anblungen, meld)e ben ©rfolg oerfpred^en, ha^ über

geroiffe gentralafiatifdie ©ebiete, rao alte ruffifd);englifd)e 9iiüa=

litäten befleißen, namentlich über 3:ibet, ''^^erften unb 2tfgl)aniftan, eine

SSerftänbigung erhielt wirb. SBir Ijuben in 2:ibet unb in 2tfg^niftan

gar feine, in ^erfien nur roirtfd)aftlic^e ^ntereffen. SBir l)aben gar

fein ^ntereffe baran, btefe ä^erl)anblungen 5U ftören ober ba§ mutmaß;

lid)e ®rgebni§ berfelben mit fd)eelen 2Iugen an^ufe^en. ©ollten im

Saufe ber 33erf)atiblungen beutfd)e 9ied)te unb mo^lermorbene
^ntereffen in ^-rage fommen, fo liegen oon beiben ©eiten
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loyale ©rflärungen cor, ha^ man biefe 9ie(i)te unb btefe

^ntereffen ad^ten roirb.

Selber, meine .^erren, fann id) nidjt Ijoffen, mit biefer meiner

ru'^igen 3Iuffaffung über ein rnjfijd);englijd)e§ SIbfommen atigemeine

^uftimmung ju finben. ^n einem mir norgelegten SIrtifel lag ic^ erft

nor furjem, mie falfd) e§ jei, bie 33e[eitignng ber Sieibunggflädjen in

3entra(afien nid)t mit ber größten ^wf^-'^^'^entjeit ju nerfolgen, ba

®eutfd)(anb ein ^ntereffe baran Ijabe, ba^ Ü^u^Ianb unb ©nglanb nid^t

mie ^unb unb ^a^e gegenüberflünben, unb in bemfelben Slrtifel, in

raetdjem ber 9^eid)5fan§Ier aufgeforbert mürbe, biefe 93erftänbigung mit

allen Gräften ju nereiteln, raurbe faft in bemfelben Sltemjug ber beut;

fd^en ^^olitif ber SSorraurf gemad^t, eine 9}lad)t gegen bie onbere au^-

jufpielen unb baburd) alle SRödjte gegen un§ mi^trauifd) gu mad)en.

Stuf ber einen Seite alfo fotlen mir gegen bie ä.^erftänbigung jroeier

9J?äc^te in ^^^i^^Q^of^ß" intrigieren, auf ber anberen ©eite rairb un§

ber SSorraurf gemad)t, bem 9tu§lanbe burd) imru^ige @efd)äftigfeit

Slnta^ äur 33erbäc^tigung ber beutfd)en *!politif ^u geben. 9J?eine Ferren,

rcenn mir nad) biefem 9^e§ept üerfül)ren unb un§ ot)ne genügenben

beutfd)en ^ntereffenanteit in frembe 2tngelegenl)eiten einmifd)en mottten,

fo mürben mir allerbingg ^a§ Übeircollen nerbienen, ma§ au§ anberen

Urfad)en üietfad) in ber SOßelt gegen un§ befteljt; ba§ gehört aber in

^a§ Kapitel öon ber Q^eiiennung ber ©renken einer nerftänbigen 3Bett=

politif unb ber urteil^tofen ^ritif, auf 'ba§ id) na(^t)er nod) jurüdf;

fommen merbe.

9Jleine Ferren, unfere SSejietjungen gu ^apan finb non bem

^errn Stbgeorbneten $8affermann nic^t berührt rcorben; id) möchte aber

tro^bem betonen, ba^ id) biefe 33e§iel)ungen ^u ^apan auc^ weiter forg=

fam pflegen merbe. ^apan ^at fid) burc^ bie ^eroorragenben Seiftungen

feiner brillanten Slrmee unb feiner tapferen flotte feinen ^la^ unter

ben ®ro^mä(^ten erobert, ^amit ift e§ nur bem ^eifpiel anberer

großen SSölfer gefolgt unb namentli(^ unferem preu^ifdjen ^eifpiel. 2Iuf

bem ©(^roert berul)t in le^ter Sinie bie @ro^mad)tftellung eine§ 5ßolfe§.

9Jlit @rüberung§abfid)ten unb S3ergrö^erung§plänen l^aben mir un§ in

Dftafien niemals getragen, ^d) I)abe fd)on am 11. ^uli 1900 al§

©taatsfel'retär be§ 3(u§raärtigen in meinem bamaligen 3i^fular an bie

beutfc^en 33unbeSregierungen gefagt, 'üa^ mir feine 3lufteilung beS

d)inefifd)en 9^eid)e§ münfc^ten unb in Dftafien feine ©onbernorteile an;

ftrebten. ®a^ mir in Dftafien nid)t auf Eroberungen ausgingen, l)aben

mir in bem beutf^;englifd)en ^JlotenauStaufd) uom Dftober 1900 au§=

21*
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gefprocfjen cor bem engtijd);japanif(^en 33ünbni§. 2öir f)atten unb

fjaben in Dftafien nur n)irtjd)aftlid)e S^qU, bereu @rreid)ung im it)efent=

ticken ob^ängig ift uon ber 2Iufreci}tert)altung be§ 3^rieben§, ber Integrität

t)on ®§ina unb be§ ^rin^ipS ber offenen Xüx. ®iefe 3^^!^/ ^ie 5«

uerfolgen rair gerabe fo beredjtigt finb raie ade übrigen in Dftafien

intereffierten SSöIfer, raerben roir au^ weiter im 2(uge bet)a(ten. ^d)

freue mid), fogen ju !önnen, ba^ bie .r^altung ber djinefif^en S^egierung

un§ gegenwärtig feinen 2lnla^ §u klagen gibt, 'ba^ unfer ^anbel feine

(Stellung neben bem ^anbel ber miberen bort intereffierten SSöIfer be=

tjauptet, unb bo^ mir an eine weitere rut)ige (Sntwicflung be§ d)inefif(^en

9?ei^e6 glauben §um heften oon ©^ina felbft, ^um 33eften be§ inter;

nationalen ^anbeB unb frieblid)er 33e5iel)ungen jwifc^en allen ^anbel-

treibenben 93ölfern.

S©a§ unfer 9Ser^ältni§ ^u 3(merifa ongef)t, fo bin id) gewi^,

ha^ bie gro^e 3J?eI)rl)eit biefe§ ^ol)en .^aufe^ mir red)t geben wirb,

wenn id) fage, ha^ ®eutfd)lanb unb Slmerifa ^u ben SSölfern gel^ören,

bie au§ natürlid)en wie au§ tjiftorifi^en ©rünben auf ein gute§ gegen=

feitige§ 5ßerl)ättni§ ^ingewiefen werben, ^ie ©renken beiber Sauber

berüljren fid) nid)t, i^re politifd)en ^ntereffen fto^en nirgenbg feinblid)

aufeinanber. Um bie wirtfd)aftlid)en ^»tereffen au§5ugleid)en, ift natür;

tid) beiberfeitige§ ©ntgegenfommen unb gegenfeitige 9lad)giebigfeit er=

forberlid). Sßo biefe beiben ^-BorouSfe^ungen eintreffen, erfd)eint ein

folc^er 2(u§gleid) nic^t unmöglid). :^d) möi^te bei biefer ©elegentjett

fagen — benn man mu^ e§ niemals uergeffen, man foll e§ niemals

üergeffen — : wenn in einem l'ritifd)en 2lugenblic! einer für einen gut

war, ba§ foll man weber im politifd)en nod) im prioaten 2^hQn oer^

geffen. S)a§ „etonner le monde par son ingratitude" be§ ^^ürften

©d)war5enberg war ein politifd)er 3^et)ler. 2(lfo id) fage: wir f)aben

@runb, ^merüa banfbar §u fein für feine Spaltung auf ber

^onfereuä oon 2tlgecira§. Slmerifa l^at fid), bem geringen Allane

feiner ^ntereffen entfpred)enb, bort me^r gurücfgeljalten, esi l)at eine

burd)au§ unparteiifd)e Haltung beobad)tet; aber fein auSgejeidjueter unb

üon allen Steilen gleich l)od)gead)teter 3Sertreter, SRr. Sßljite, l)at feine

@elegent)eit oorübergel)en laffen, um ju einem 2lu§gleic^ ber ©egenfä^e

beizutragen unb einen für alle 33eteiligten eljrenootlen 3lu§gleid) Ijerbeis

§ufül)ren. ^a§ war ein großer ®ienft, ben 2tmerifa bem äßeltfrieben

geleiftet l)at; benn ein (Sd)eitern ber S^onfereng oon 3llgecira§ f)ätte nid)t

nur in bie ^e5iel)ungen swtfd)en ®eutfd)lanb unb ^rant'reid), fonbern

aud) in bie allgemeine SBeltlage unb allgemeine Sßeltpolittf ein irritie=
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tenbeg unb beunruf)igenbe§ ©lement getragen, ^as roar ber sroeite

^ienft, ber §n)eite gro^e ®ien[t, ben Simerifa bem SBeltfrieben

geleiftet Ijat; ber erfte ®ienft voat bie SBieber^erfteüung be§ 3^rieben§

5ioifd)eu ^apan unb S^tu^tanb.

Steine Ferren, bei biefem %\\la^ möd)te id) mir eine fef)r furge

^emerfung pro domo mea geftatten. ^d) I)öre unb (efe jo oft ic^ fei

burd) ben 2(u§brud) be§ rufftfd);iapanifd)en 5?riege§ überrafd)t lüorben.

--JBenn fid) einmal bie 2lrd)iöe nnferer >^äi öffnen werben — felbft

werbe ic^ feine ^enfroürbigfeiten {)interlaffen

(.^eiterfeit unb 33roüo!) —

alfo id) fage: wenn fid) einmal bie 5lrd)iüe nnferer ^^it öffnen merben,

werben biefe ^el^anptungen, id) fei burd) ben 3lu§bruc^ be§ ruffifd)=

japanif^en ^riege§ überrafd)t morben, bei ben ^iftorifern gro^e |)eiter;

feit erraecfen. ^d) mu^te ganj genau, wie bie ^inge lagen, ^d) })abQ,

fomeit bieg in unferer 9J?ac^t ftanb unb für ben Unbeteiligten julöffig

mar, in ^apan ^um ^rieben geraten, ^d) ^ah^ ber ruffifd)en 9^egie:

rung feinen |]meifel barüber gelaffen, ha^ bie japanifdie 9iegierung

unter geraiffen SSorau^fe^ungen, menn il)r nid)t beftimmte ^itf^Ö^"

gemad)t unb Q3iirgfd)aften geboten mürben, gum Kriege entfd)Ioffen unb

ha'^ ha§ iapanifd)e SSoIf für biefen ^rieg I)eri)orragenb vorbereitet unb

gerüftet fei. Sßeiter fonnte id) al§ Unparteiifi^er nid)t ge^en, unb ba^,

ma§ id) auf üertrautid)ftem 2Bege erfaf)ren f)atte, jebem aufjubinben,

jebem ^perrn non ber 53örfe, jebem .^errn oon ber treffe — meine

sperren, ic^ tue ber ^^reffe gern einmal einen Gefallen

(^eiterfeitj —

,

ha§ ging roirflid) nid)t!

®a iä) nun einmal auf einen mir perfönlid) gemad)ten S5orraurf

eingegangen bin, fo möd)te id) gu meiner SSerteibigung nod) etmaS

anbereS fagen. @g l}ei^t oft, id) fei bem 3(uglanbe gegenüber gu

lieben§roürbig. 9}on ber anberen ©eite ^ei^t e§ freilid^ im 2lu§tanbe

unb fogar im ^nlanbe, ba^ id) burd) meine ^olitif ha§ ^luslanb

proDojiere. ®a§ ift mieber einmal ein S^errain, meine Ferren, mo id)

bie mittlere Sinie Ijalte, raeld)e bie nerftänbige §u fein pflegt. 3Benn

man mir übertriebene SiebenSroürbigfeit bem 3lu§lanbe gegenüber üor=

wirft, fo fd)eint man anäune'^men, 'i)a^ id) bie Urbanität, bereu ic^ mid)

al§ 9Jlenfd) unb im perfönlid)en 33erfe^r allerbingsJ gern befleißige, meiner

politifd)en STätigfeit al§ einzige 9'iid)tfd)nur unterlege. 2)a§ ift ein

Irrtum. SJion fd)eint fid) ferner nid)t gegenwärtig ^u ^Iten, baJB
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gerabe auf bem ©ebiet ber au§it)ärtigeu ^^olitif ^öf(id)feit unb ^eftigf'eit

fi(^ gar nidjt au§fd)Iie|en; e§ fommt nur barauf aw, bie etue rate bie

anbere @tgeufd)aft im rechten Stugeublicf gur Sluiüeubung §u bringen.

2lt§ ein au§ge§eid)neter ruffifd)er Diplomat, ?^ür[t Drioff, nad) bem für

9?u^(anb unglürftid), aber et)renüolI oerlaufeuen 5^rimfriege nad) ^ari§

gefd)i(ft rourbe, um bie Unteri)anblungen einzuleiten, bie fpäter jum

''^arifer 5?ongre^ füt)rten, apoftropt)ierte er ben 5^aifer 9^apoIeon III.

mit ben SOBorten: bie ^auptfunft eine§ 2)ipIomaten, ©ire, — fagte er

5U i^m — beftel)t barin, ba^ er im rid)tigeu SJioment ju fd)meid)elu

unb im rid)tigen SJloment einen ^^u^tritt ju geben oerfte^t.

(^eiterfeit.)

Unfer feiiger i^aifer 51ifoIau§ — fu^r er fort — war ein großer

SJionard); aber at§ er ben 5?rimfrieg anfing, f)atte er biefen roeifen

©runbfa^ einen STugenblirf au§ ben Slugen oerloren, be§^atb bin id)

^ier. @§ fommt alfo barauf an, bie eine mie bie anbere ©igenfd^aft

im rechten Slug^nblid gur 2(nraenbung gu bringen. Ungefüge ^turempe^

hingen be§ 2Iu§Ianbe§, fnotige SJianieren, ein fonfequent fid) übert)ebenber

unb anma^enber Slon roirfen fc^ou in ber ^^reffe fdjäbtid), nie! f^äb=

lidjer, al§ fid) mand)e Seute einbilben; bie mürben unbered)enbare ^onfes

quen^en ^aben, menn id) in meiner oerantroortlid)en ©teltung mi^ bagu

I)inreij8en lie^e.

SBenn man auf ben dürften ^i§marc! I)ingeiüiefen ^t, fo mirb

ein einge^enbe§ ©tubium ber Stieben mie ber |)anbluugen biefe§ un=

oergIeid)Iid)en (Staatsmannes jeben banon überzeugen, ba^ beffen

©rö^e nid)t in ©porenflirren, ^üraffierftiefeln unb nid)t im

9f?affeln mit bem ^^allafd) beftanb, fonbern im red)ten 2(ugen =

ma^ für 9Jlenfd)en unb S)inge.

(©e^r rid)tig! red)t§.)

^a§ ®ogmatifieren be§ g^ürften 33i§mardf ift übrigen^ — ba§

möd^te id) bod) einmal offen au§fpred)en — bei un§ nid)t nur pi einer

SJianie, fonbern beina'^e §u einer Kalamität geroorben. 25>ir laborieren

an bem miJBoerftanbenen dürften ^iSmarrf.

(©e^r rca^r! in ber SJlitte.)

S)a geigt fid) fo re(^t unfere beutfd)e 9f^eigung, al(e§ ju einem ©gftem

5U mad)en. Um bie SJiitte be§ uorigen ^a^rf)unbertS, namentlich in

ber ^onftift§zeit, mar ber @elel)rte, ber ^rofeffor baS ^heal be§

politifierenben ^eutfc^en; ber fdjmebte un§ feit ber 3^ranffurter ''^aul§=
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firdje qB Sic^tbilb üor. S)a§ 33urfd)ifofe im güxften 33i§marcf, ha§

^unferücl)e unb 9Jiilitärifd)e in feinem 2Öefen erregte junädjft (Snt;

rüftung — wir ®entf(^e entrüflen un§ ja gern unb leidet. 9)lan mu^

ba§ in aufridjtig gef^riebenen 9}]emoiren jener ^^\t nac^Iefen, menn

man e§ nid)t raie manche üon un§, felbft erlebt f)at. ''Jlad) ben

ungeheuren ©rfolgen be§ dürften Q3i§marcf ift ber *!profeffor etraaS in

äRiP'rebit gefommen, bagegen benft mand)er "^eulfd^e, ein leitenber

(Staatsmann muffe nur red)t forfd) unb burfd)ifo§ auftreten, immer

unb au§fd)lie^lid) Äüraffierftiefeln antjaben, immer unb unau§gefel3t

falte Söafferftra^Ien werfenben.

(^eiterfeit.)

Tili anberen SBorten: je^t roirb ^ürft ^i§mar(f gum ©t)ftent erI)oben,

babei aber nergeffen, ba§ jebe 3^it anbere SJlittet erforbert. Sllle, bie

mid) perföntid) fennen, roiffen, ba§ id) meine unbegrenzte 3Seri

e^^rung unb ^erounberung für ben großen ^an^Ier niemals

unb niemanbem gegenüber je nerleugnet

(braoo! red)t§),

ba^ id) il)m au(^ nad) feinem ©tur^e bie Sreue beroaf)rt I)abe.

(33rano! redjtS.)

Slber gerabe beS^atb will id) e§ offen auSfpred)en: and) ber größte

SJlann bleibt ein (SoI)n feiner 3ßit unb bie nad) if)m fommenben
@efd)led)ter fönnen fid) nid)t barauf befd)ränfen, feine Urteile,

feine ^uffaffung ober nun gar feine ^IHüren blinb nad)5Us

a^men unb nad)3umad)en, fonbern fie muffen mit ber ©ntroid;

lung ber2)inge geljen, bie nie fülle ftef)t, bie aud) ha§ größte

©enie nid)t üor^erfel)en, gefdjmeige benn oorseic^nen lann.

(©el)r rid)tig!)

^riebrid) ber ©ro^e mar ber erfte Staatsmann feiner ^eit; menn aber

^nirft ^iSmarrf barauf fid) befd)ränft t)ätte, friberijianifi^e, b. l). fpegififd)

preu^ifdje ^^olitif ju treiben, fo mürbe er bie @inl)eit ®entfd)lanbS nid)t

begrünbet Ijaben. ®a§ trat ja am beutlid)ften {)erüor bei ber befannten

Differenz ^raifdjen bem g^ürften ^iSmarcf unb unferem alten ^aifer

raegen ber §u ftellenben ^^riebenSbebingungen in 9^ifol§burg 1866. 9tid)t,

'i)a^ eS üon ben ^a^nen ^riebrid)S beS (Sro^en abmid), l)at meines

@rad)tenS ''^^reu^en cor 100 ^a!^ren nad) ^ena unb S;ilfit geführt,

fonbern ba§ eS in falfc^em ©inne §u ängftlid) unb gu engt)er5ig an

biefen ^^al)nen fleben blieb.

(©e^r rid)tig!)
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SBenn bie ©ntraicflung ber ®inge e§ öerlangt, '^(^^ raiv über 53i§mQrcffd)e

3iele t)nmu§gef)en, jo müffetx wir e§ tun, felbft lüenn gürft 53i§marc!

feinerseit unter fdjeinbar ät)nlic^en 3Serl)äItnifjen anber§ geurteilt t)at.

"^arum rtd)te id) an alle, bie e§ angel)t, bie SJlaljnung, e§ nid)t ju mad)en

raie Sot§ SÖeib, bie, roeil fie nur nad) rüdroärt^ \al), gur 3al§fäule luurbe.

(@ro^e |)eiter!eit.)

®ie 91ad)foIge eine§ großen a)lanne§ befteljt nid)t in ber

fflauifd)en 9lad)al}ntung, Jonbern in ber ^ortbilbung, felbft

lüenn fie and) l)ier unb 'i)a gu einem ©egenfa^e fü^rt. Unb

al§ praftifd)e ^olitifer, al§ 9J?änner, raelc^e bie ^lufgaben be§ 2:Qge§

§u löfen t)aben, muffen mir un§ mit ber Sl^atfadje abfinben, ba^ mir

feinen dürften 33i§marc! mef)r {)Qben.

(©e^r ridjtig!)

^er 9]ame be§ dürften 33i^morrf, bie Erinnerung on baS, ma§ ^üi'ft

Q^ismard un§ mar, mirb für alle 3^iten al§ g^euerfäule I)eräiel}en üor

bem beutfdjen 5Bolfe, mie id) ha§> üor bem ^enfmale be§ ^^ürften

Sigmare! gefagt Ijabe, ba§ ba brausen ftet)t.-)

(33rano 1 1

©ein 9tame bleibt ein bauernber ^efi^, eine 9)laf)nung, ein 3SorbiIb,

ein Sßa^rjeidjen, ein ©tolj für unfer S^olf, eine ©ernähr ber 3uf""ft

ein 2;roft in forgennoüen ober matten S^agen. 2(ber bie 9lation

mu^ bie i^raft in fid) finben, and) ol)ne einen foldjen 2;itanen

au§5ufommen, mie il)n bie @ötter nur fet)r feiten, alle f)unbert

3at)re einmal, einem SSolfe fd)enfen; benn tüenn ber einzelne

unb and) ber größte @eniu§ fterblid) ift, fo ift bie 'DIation

unfterblid). Q^r S)afein l)at mit bem 3:obe be§ großen ^^anglerS

nid)t geenbet. Hub al§ ^^atrioten muffen mir, jeber an feinem Seile,

barauf ^inmirfen, ba§ ba§ SBer! be? großen ^anjlerS erhalten bleibt.

^a§ gilt für mid) unb alle, bie auf nationalem ^oben fielen.

(^raoo
!

)

SJJeine .^erren, e§ ift ja namentlid) ber 2inbeutfd)e 9}erbonb,

ber mir bie ^üraffierftiefet unb ben '^^^allafd) be§ dürften 33i§marcf

uorrücft. ^d) mei^ rool)l, ba^ bie 33eftrebungen be§ 3Illbentfd)en 93er;

banbeä ha§ @ute l)aben, ba^ fie ha§ 91ationalgefül)l mad) erhalten

unb bem ^ang bes beutfd)en ^^Ijilifter^ gu uerfdjmommenem ^o§mo=

politi§mu§ ober ju engherziger i^iri^turmpotitif entgegenarbeiten, ^d)

2) Sßgl. «b. I, S. 225.
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bebauere für meine ^erfon, ha}^ ber 5>orii^enbe be§ 5(nbeutfd)eu 93er;

banbes ntd)t löieber in biejeä ^pof)e ^a\i§ gefommen ift.

(@ro$e i^eiterfeit.

)

^d) roei^ aud) fe^r raot)(, meine Ferren, ba^ au^er bem eben üon mir

genannten ^errn nodi anbere raarm{}er5ige '»Patrioten biefem ^ßerbanbe

angefroren; aber für bie angraärtige ^^olitif fommt e§ bod) nod] mef)r

auf bie .^lar^eit bes 5?opfe§, aU auf bie Söärme unb @üte be5

^er§eng an

(fe^r rid)tig!),

unb ba§ .^er^ be§ "»Patrioten foü fic^ nid)t nur geigen in unterfd)ieb§;

lofem 9^äfonnicren auf ade ^^remben, auf (Snglänber unb Ü^uffen, auf

^lorbamerifaner unb '^rafilianer, auf Ungarn unb Italiener, unb nod)

raeniger in füt^nen ^ufunftSträumen, bie nur hk 3Iufgaben ber @egens

mart erfdjmeren unb überall DJIi^trauen gegen un§ {)erüorrufen.

(2ebf)afte 3ufti^"^i^«S->

^a§ aber, meine |)erren, gebe id) nollfommen gu, ba|3 eiufeitige Stnancen,

unerbeteue 2(ttentionen ein untauglid)e§ Wxitd fiub, um ungered)tfertigte

3(ugriffe abjuroefiren unb bie Söeltfteltung ber -Jlation gu TOaf)ren. ^ei

unruf)igem ©mpreffement fommt feiten etroa§ @ute§ !^erau§; forreft,

aber uid)t überfdjraänglid)

(febr rid)tig!),

^öf(id), aber fi(^ nic^t flein machen ober gar fid) megroerfen.

((Srneute ^uftimmung.)

^er fid) grün nmdjt, ben freffen bie Bi^Ö^"-

(@ro^e ^eiterfeit.)

9J?eine Ferren, beuor id) nun auf unfere angeblid)e ^folierung

fomme, mödjte id) auf eine (£rfd)eiuuug eingef)en, bie ber ^err 2Intrag;

fteüer berül)rt I)at unb auf bie aud) üon anberer Seite fjingeroiefen

roorben ift, unb bie ja infolge biefes Iet3ten .^inroeife§ neuerbing^ uiel

erörtert raorben ift. Dbjeftiü, raie id) bin, üerftel)e id), "ba^ bie «Social;

bemof'ratie mit ber ^eber unb bem ?3lunb beftrebt ift, 9^eid)6üerbroffens

l^eit 5U §üd^ten. ^a§ liegt in i^rem "»Programm, ba§ liegt in ifjrem

(2i)ftem. 2Ba§ aber meniger oerftänblid) ift, tia§ ift ber ©ifer, mit bem

^^hd)tfo5iaIbemofrateu fjinter allem ^er finb, um unfere ^nf^fii^'^^ fd)raar5

in fd)roar3 §it malen.

(2ad)eu bei ben Sosialbemol'raten.)
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'Senn id) foId)em übertriebenen ^^*effimi§mn§ entgegentrete, fo roiU td)

bamit felbftnerftänbÜc^ nid)t fauler 9^u^e ober eitter ©elbflgefädigfeit

ober bitnbem Cptimi§nnt§ ba§ äöort reben, m\h ebenfoioenig fott ba§

3?ed)t ber öffentlid)en ^ritif beftritten raerben, bie ^u alten 3^it^tt

nü^lid) unb notroenbig i% unb bie rair in nnferer 3^^^ — ^o§ fage

id) ^Ijnen ganj offen — weniger at§ je entbehren fönnen.

(©e^r rid)tig! linB.)

2)ie .Etagen bürfen aber nid)t in einer Söeife erl)oben werben, bie fie

gegenüber ber rairflidien ©adjlage im Sichte pl)antaftifc^er Übertreibung

erfd^einen lä^t

(fef)r rid)tig! red)t§),

fd)on weit folc^e Übertreibung fic^ felbft ftraft, inbem fie and) gegen

beredjtigte ^ritif abftumpft. ®ie ^ritif nut§ frud)tbar roirfen fönnen.

5Kir follen aud) nid)t Ä'leinigfeiten unb 9lebenfäd)lid)feiten aufbaufd)en,

nid)t ha^ ^inb mit beut 53abe au§fd)ütten, nid)t fo übertreiben, wie

'üaB alte beutfc^e 2lrt ober oielmel^r Unart ift, nid)t über (5trot)I)atme

ftotpern. SBie übertrieben mand)e Allagen finb, gel)t ja f^on barau§

^eroor — mit 9f?ed)t l)at ba§ ber 2(bgeorbnete ^affermann eben t)erüor=

gehoben —, ba§, roäljrenb e§ in ®eutfd)lanb üielfad) l)ei^t, mir fämen

immer met)r herunter, mir mürben gar nid)t me^r refpeftiert unb gefürd)tet,

im 2lu§lanbe ebenfo fälfdjlid) behauptet mirb, ba§ unfere S[Rad)tentfaltung

unb unfer tatfäc^lid)e§ SSorraärt^fommen eine @efa§r für anbere bilbe. @§

märe ni^t §u nermunbern, meine Ferren, menn gegenüber fold)er .^r)per=

fritif ben fü^renben 'l^erfönlid)feiten bei un§ fd)lie^lid) ju SKut mürbe

mie bem ^Sauer in ber befannten ?^abel, ber mit feinem ©ol)ne unb

feinem @fet ju SJlarfte 30g.

(Reiterfeit.)

(Sie fennen bie ^abel! ®rft ritt er felbft auf bem (Sfel. ^a t)ie^ e^:

„3ft 'txi^ ein fauler ^erl! ®r felbft reitet unb feinen jungen lä^t er

neben^erlaufen!" ®ann fe^te er ben jungen auf h^n @fel. ®a ^ie^

e§: „®er bumme ^erl fe^t fid) ber Sonne unb bem ©taub an§ unb

feinen 33engel lä^t er reiten!" 2)ann festen fid) beibe auf ben ©fei.

®a beflagt man ha§ arme 2::ier unb roill SSater unb ©o^n beim Sier=

fd)u^üerein anzeigen

(Reiterfeit),

big enblid), non fo üiel ^ritif nermirrt, ber ^auer ba§ ®ümmfte tut,

xoa§ er überhaupt tun fann, nämlid) ben @fel auf bie ©d)ulter nimmt

unb felbft tragt.

.^ eiterfeit.)
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2ißel(^er ^3hi^en, meine sperren, für unfere au^iocävtige ^^^olitif unb für

unfere 3utßi''^ffe» int 2(u§Ianb ift beifpielsiueife bauon 511 eriüarten, iipeun

ein freifinnige§ berliner Q3Iatt in einem mir üorgelegten Slrtifel fd)reibt:

3ßo e§ fid) um ben ©rf)u^ ber ®eutfd)en im 3(u§lanbe t)anbelt

roürbe man ^eute roa^rfdjeinlid) erft fragen: raa§ ift ber 9J^ann?

n)e(d)er Ä'onfeffion geijört er an? meld)er ^]?artei jä^It er fid) ju?

(fe^r rid^tig! Iinf§)

unb menn bie 2tu§funft uerbäd)tig erf^eint bann löjgt man i^n

eben in ber ^^^atfd)e fi^en.

(©e^r rid)tig! bei ben ©o^ialbemofraten.)

9}ieine Ferren, ba§ ift eine leid^tfertige Unterftetlung

!

(SBiberfprut^ linfg.)

9]atürlid) fe!^It and) in beut Slrtifet raieber nid)t jener fd)ematifd)e ^in;

roeig auf 33i§mar(f. SBo finb bie ^atfad)en, bie biefe§ unferen ganzen

au^roärtigen ®ienft {)erabfe^enbe Urteil redjtfertigen follten?

(^rauol red)t§.)

^d) mei^ fefjr mo!^!, ba^ man f)ier unb ba geflagt I)at über

mangeinben ©d^u^ im 2Iu§lanbe. ^ei ndljerer llnterfuc^ung, an meld)er

ic^ e§ niemals l)ah^ fehlen laffen, f)at fid) in ber Sflegel ergeben, baJB

entmeber bie 2;atfad)en falfd) miebergegeben maren, ober ba^ e§ fid)

um frütjere S)eutf^e t)anbelt, bie il)re ©taat§angel)örigfeit tängft auf-

gegeben Ratten.

i^öxV. t)ört! red)t§.)

^er (5d)u^ be§ 9ieic^e§ mirb I^eute allen ®eutfd}en ot)ne llnterfdjieb

be§ ©tanbeg, ber 5^onfeffion ober ber ^^artei juteil; and) bentfdjen

©o,^ialbemof'raten ift felbft in gmeifeltjaften fällen nad) 9ied)t unb @e=

fe^ beigeftanben raorben.

(^urufe üon ben ©ojialbemofraten.)

^n fold)en fummarifd)en, megroerfenben Urteilen oermag id) feine

j^örberung unferer nationalen ^ntereffen 5U erblicfen

(fe^r richtig! rec^t§),

fonbern nur eine ba§ ^ntereffe fd)äbigenbe blinbe ^ritiffud)t. SCöer fid)

im 3lu§lanbe umgefel)en f)at, ber mei^, ba§ mir brausen im allgemeinen

über ein pflid)ttreue§, feinen nationalen 3lufgaben beiüu§te§ ^^eamten^

perfonal »erfügen, ^d) erroarte, 'Da^ fid) unfere Beamten and) burd)

t'ränfenbe unb ungered)te Singriffe, bie fie über fid) ergel)en laffen
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muffen, nidjt in ber ^reubigfeit i^ter ^ienfterfüllimg beirren laffen.

2ßo finben ©ie aber anberSrao eine fo ej^effiöe ^ritif wie bei un§?

@Ianben ©ie nicl)t, meine A^erren, ba^ and) anberSroo f)ier nnb ba mit

SBaffer gefod)t mirb, ba^ e§ ancf) anberSrao ^eljler unb SRi^ftänbe

nnb lTnebenf)eiten gibt?

(©e!^r rid)tig! red)t§.)

©ie werben aber nid)t in fotdjer SSergrü^ernng norgefüljrt, fie werben

ni^t fo unermübüc^ breit getreten mie bei un^.

((Se!)r ridjtigl)

^(^ benfe oft an ^a§ Sßort non Sreitfdjfe, ber S)eutfd3e möge für bie

inlänbifd)en 9Serf)ältniffe nnb 3uftänbe nnb ©inrid^tungen nnr einen

fleinen Xeil be§ mo^lmoüenben 33erftänbniffe§ geigen, ha§ er au§s

länbifdjen 93orgängen nnb ^nftitntionen fo gern entgegenbringt.

(©ef)r rid)tig! red)t§.)

@(anbt benn irgenb jemanb im ©rnfte, ha^ e§ im 2tn§Ianbe fo niel

beffer an§fd)ante al§ bei nn§? ^n einem großen englifd)en 33Iatt la§

\&) für§Iid): bem nnfritif(^ nnb felbftgefäüig angelegten englifd)en 9}oIt'e

märe ber bentfd)e ^^effimi§mn§ einfad) unoerftänblid), nad) englifd)er

Stnffaffnng ^ätte niemanb weniger SSeranlaffnng jnm ^effimi§mn§ al§

bie ®entfd)en, nnb be§f)alb figuriere in ber englif^en 'preffe ber ^entfd^e

and) immer gleid)§eitig at§ nadja'^mimgSmürbigeg ^eifpiel nnb a\§

gefäf)rlid)er ^onhtrrent. Unb iebenfaü§, I)aben nid)t and) anbere

SSötfer, nnb gerabe in nnferer Q^xt, ©^mierigfeiten §u überroinben

get)abt, bie f)ärter waren al§ bie un§ bi§t)er üom ©d)icffal auferlegten

^^roben? ^ft ©nglanb nid)t mit bem fübafrifanifc^en Kriege fertig ge=

worben, ^ranfreid) mit ernften inneren 3tnfgaben nnb Slrifen, Italien

unb 2(merifa mit ernften fotonialen ^]5robIemen? ^offt 9^u^lanb nid)t,

fid) burd) ein bid)te§ ©eftrüpp oon ©d)wierigfeiten feinen 3öeg gu

bahnen? SBir f)aben gar feinen 5Xn!(a§, wel)leibiger gn fein al§ anbere.

^d) wieber^ole: id) ^alte eine pofitioe nnb fad)Iid)e, non wirfUd)er

©orge nnb Siebe jum 3Sater(anbe getragene 5^ritif für fe^r angebrad)t,

unb gerabe in unferen 2;agen. ^erfönti(^ bin id) für llritif wirftid)

nid)t empfinblid). Unb ba§ foll and) nid)t fein, wer im öffenttid)en

Seben fte^t. ^d) tarnt mir fogar ein ^afein oI)ne Äritif nid)t re^t

uorfteüen.

(§ eiterfeit.)

vld) wei^ wirftid) nid)t, ob id) ba§ au§:^atten würbe.

(^ eiterfeit.)
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^^ glaube, e§ raürbe mir gel)en roie bem 9}KiUer, ber nid)t me^r

fd)Iafen founte, al§ bie SKii^le auf[jörte 311 flapperu.

(|)eiterfeit.)

3)ie ^xiüt l)at ba§ @ute, ba^ fie jur Selbftprüfuug §Jöingt uub ber

©elbftgefäiligf'eit ein @nbe niadjt, bie ein ^el)ler i[t uub eine flippe für

ein 33olf, raie für ben einzelnen, für jeben non un§. Stber oI)ne aii§'

reid)enbe 5^enntni§ ber üerraictelten internationalen ^ejietjungen unb ber

roirflidjen Weltlage, o^ne auSreidjenben Überblid; über ba§ fomplijiierte

europäifc^e (Srf)ad)brett, löie ba§ nielfad) gefd)iet)t mit neroöfer, tenbens

äiöfer, I)i)fterifd)er ^ritif einzugreifen in bie ©peid)en be§ 9iabe§ ber

au^roärtigen ^!]3oIttit 't>a§ lätjmt bie 2Iftion be§ Sanbe§ na6:\ au§eu unb

fd^äbigt ben Slrebit be§ 2anbe§. S)er ^rebit, ben ein 2anb im 2(u§=

lanbe befil^t, mu§ gefd)ont roerben: il)n oljue ^^lot gu erfd)üttern, f(^äbigt

nid)t nur unfer 2(nfe^en, fonbern tut aud) unferm SSolf unred)t.

2)eutfd)Ianb, meine ^erren, braud)t fid) cor ber ^folierung

gar nidjt fo fe^r jn fürd)ten. 2ßären mir rcirflid) ifoliert — mir

finb e§ nidjt; aber nef)men mir ben ^-all an — , fo braud)ten mir aud)

nod) nic^t ju ftennen rcie ein einfame§ ^inb im Sßalbe,

(©el)r rid)tig! red)t§.)

@in 3SoIf üon 60 SJiiUionen mit einem §ecr mie ba§ beutfdje

ift niemals ifoliert, fotange e§ fid) felbft treu bleibt, folange

eg fid) nid)t felbft aufgibt.

(©e!^r ma^rl fet)r rid)tig! red)t§.)

2öir l^aben e§ gar nid)t nötig, irgenb jemanb nadjjulaufen

(braoo! unb fef)r rid)tigl red)t§),

ben anberen gegenüber entgegenfommenber 5U fein al§ biefe un§ gegenüber.

(©el)r rid)tig! red)t§.)

®a§ märe nid)t roürbig, ba§ märe nid)t einmal fing.

(©el)r rid)tig! rec^t§.)

(Solange mir imfer (Sd)raert fd)arf fjulten, finb mir aud) in ber Sage, un§

unferen ^reunben nü^lid) unb unferen geinben unangenel)m ju machen.

®er ^reibunb befielt, unb unfere Beziehungen ju anberen 9J]äd)ten

roerben aud) raeiter ber ©egenftanb imferer rul)igen unb befonnenen

Slufmerl'famfeit bleiben.

^d) marne aud) in biefer S3e§iel)ung nor 9lerüofität. SBir finb

in ®eutfd)lanb allju neroös geworben, re^tä unb lin!§, unten mie oben.

(3uruf linf§.)
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— ®a§ fage id) ja: oben n)ie unten!

(.^eiterfeit.)

'®§ t[t gut, meine Ferren, alle 2Better§eid)en ber auswärtigen ^^olitif gu

beobad)ten unb nament(id) jebe§ SCßetterteudjten; aber cor jebem Slirn=

runzeln be§ 3Iu§Ianbe§ gu erbeben, ift nic^t bie 3(rt großer SSötfer, unb

TOir rooKen unb follen ein gro^e§ 33oIf fein.

(^raool red)t§, in ber 9}litte unb bei ben DIationattiberalen.)

©in ä^olf barf nic^t Hein üon fid) beuten. @§ ift unfere ^^f(id)t, burd)

eine frieblic^e unb gered)te ausiuärtige ^^^olitif un§ 33ertrauen unb (3r)iUi

patt)ien gu erraec!en. 2tber aüen .^a^ unb jeben 9leib gu entroaffnen,

ift tüeber bem eingelnen noc^ einem SSolfe mögtid). 9leib ift fü^er al§

^mitteib.

2Öir ^aben un§ me^r al§ einmal in «Situationen befunben,

rao bie @efal)r einer allgemeinen Gruppierung gegen uns

näl)er lag a{§ ^eute. 3n feiner unfterblid)en 9tebe uom 6. ^-ebruar

1888 l)at ^ürft ^ismarrf bargelegt, "ba^ raäljrenb ber erften ^älfte beg

Dorigen 3a^rl)unbert5 'ba^ 33eftel)en non Koalitionen unb eine baraus

refultierenbe Kriegsgefatjr in ©uropa ber beinahe normale 3uftanb mar,

unb ba^ e§ oon feiten unferer aud) bamal§ oiel gefd)mäf)ten Diplomatie

eines nid)t geringen @rabe§ oon Umfidjt unb ©efdjidlidjfeit beburfte,

um §u t)erl)inbern, ha^ ^reu^en im SBiberfprud) mit feinen ^ntereffen

unb gegen bie 2lbftd)t feiner Seiter in frembe ©treitigfeiten ufrraidelt

raurbe. @r ^t bargelegt, raie oft nic^t nur in ben 2;agen be§ Großen

5lurfürften unb bes Großen 5lönig§, fonbern auc^ in jener üer^ältni§=

nm^ig ftillen 3ß^t ber .^eiligen 2llliang unb be§ g^ranffurter Q3unbeötage§,

100, um mit .^eine 3u reben, ®eutfd)lonb fanft fd)nard)te in ber §ut

üon 36 9Jlonard)en, bie ©efa^r einer ^folierung für un§ beftanb. Unb

id) brause bie Ferren ni^t baran §u erinnern, 'üa'^ aud) in jener großen

unb unüerge^lid)en, ron bem ^errn Slbgeorbneten 33affermann mit 9ied)t

gerüt)mten ^^it wo ein burd) ein langet Seben unb früt)5eitige fdjmere

@rfal)rungen, bie i^n für ta^ gange Seben SHapatten als t)öd)fte SCßeiSs

l^eit geteert l)atten, bur^ ftrenge ©elbflgu^t gereifter 9)]onarc^ an ber

©pi^e ftanb, rao einer ber größten ©taat^mönner aller ^^tten unfere

^olitif lenfte, bie ©efa^r oon ^Koalitionen gegen 2)eutf^lanb oor^anben

mar. 2;iefe SSerftimmungen t)aben bamal§ §n)if(^en un§ unb üiu^lanb,

5mif(^en m\§ unb ©nglanb ftattgefunben 2ll§ id) im Sommer 1884

als (^efd)äft§träger non Sßaxi^ na&j ^eter^burg gefd)idt rourbe unb mid)
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auf ber ®urd)reife in ^Barjin nielbete, fprad) 3^ürft ^i§morc£ mit 33e:

forgniS üon ben ^e§ie^ungen §11 ^)\u^(anb

(^ört! ^ört! Iin%

bie feit bem berliner ^ongre^ ober rirf)tiger gefagt: feit ber ^rieginfic^t^

epifobe be§ ;ja[)reg 1875 nic^t mef)r bie alten roareu. @r erraog, ob

bie Unbequemlicl)!eit einer Option ®eutfrf)Ianb§ jraifdjen Öfterreid) unb

Sf^u^Ianb für uu§ größer fei ober bie ©efat)r einer SBieberfe^r ber

^onfteüation üon 17.57, b. I). eine§ gemeinfamen ruffifd);üfterreic^ifd)en

S3orget)en§ gegen m\§. 9Son 1878 bi§ 1889 traben fid) nnfere 53e;

Sie^ungen ju ^u^Ianb tro^ aüer entgegenarbeitenben ^emü^ungen be§

dürften 33i§niarcf, ber gerabe auf bem Gebiete ber beutfd);ruffifc^en

33e§iel)ungen alle .^pilf^quelten feine§ frud)tbaren unb erfinbung§reic^en

politifd)en ©eniu§ entmicfette, unb tro^ feine§ oft fel)r raeitge^enben

@ntgegenfommen§ gegenüber 9^u^Ianb — id) mar bamat§ an unferer

^otfd)aft in ^^etersburg, ic^ raei^ e§ genau — beftänbig oerfdjärft unb

üerfd)ted)tert. Stud) ©ngtanb gegenüber fehlte e§ in ben legten 20 3al)i^f"

nid)t an 3>erftimmungen, bie ftellenroeife einen fel)r gereiften (Sf)arafter

annaf)men. ^a^ ein oom ^^ürften ^i§marc! im ^aljre 1880 unter;

nommener SSerfud), eine 5InnäI)erung an (Snglanb ^erbei§ufü^ren, mi^=

glüdte, unb nid)t burd) feine (Sc^utb mi^glMte, Ijat eine englifd)e ^ubli=

fation ber legten SBoc^en au^ meiteren Greifen enthüllt. Unb wa§

^ranf'reid) angel)t, fo lag bie (Sefaf)r eine§ 3iifawimenfto^e§ mit g^ranf;

reid) 1887 bod) nod) nä{)er al§ in ben legten ^af)ren. ;3d) braudje

nur an bie SSerftimmungen unb ©ponnungen nad) bem berliner ^on=

gre^, an ben ©djuäbelefaü, an ben Slarolinenftreit, an bie (Samoa=

bifferen§, an bie ^arifer ®emonftrationen gegen ^önig ^i(Ifon§ oon

(Spanien im ^aljre 1883 — id) mar bamat§ in ^ari§, bie Situation

mar red)t gefpannt — gu erinnern, um !lar gu mad)en, "ba^ e§ aud)

bamal§ nid}t an ©reigniffen fel)Ite, bie geeignet maren, bie öffentlid)e

SJZeinung gu erregen unb ernftlid)e 53eforgniffe mad)5urufen.

Steine |)erren, id) ge{)e nod) meiter, nnfere (Situation mürbe ^eute

eine gefid)ertere unb Ieid)tere fein, al§ fie in ben 80er ^atjren mar,

raenn mir ni(^t ingmifc^en bie überfeeifd)e ^oliti! inauguriert f)ätten

(tebl)afte ^i^^uf^; l^h^ ridjtig! bei ben (So^ialbemofraten),

nic^t, meine Ferren, at§ ob id) gefd)macfto§ genug märe, mid) mit bem

3^ürften ^i§marcE §u nergleid)en, fonbern meil fid) bie 23erl)ältniffe in

©uropa in5roifd)en üerfd)oben ^ben. ^ie ©efa^r eine§ ruffifd)en 2tn;

griffe liegt nad) menfd)lid)er ^ered)nung l^eut raeniger nal)e, ift meniger
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9fZetgung gu einem folgen üorljanben al§ in ben %aQ,^n beö @eneral§

©fobeteff ober ber rujfifd)en ®emonftrationen für .^errn ^eroulebe.

3n C[terreid);Ungarn nnb in Italien rourbe bamal§ öffentlid) weniger

gegen ben ^reibunb gerebet; er t}atte aber im ftiüen nieüeidjt einflu^-

reid)ere unb flügere Gegner. 3Sor allem mar ®entjcl)Ianb materiell

weniger ftarf, al§ e§ l^eute i[t, im 33ergleic^ jn feinen ©egnern raie ju

feinen ^rennben. 2öa§ l)ent3utage nnfere ©itnation fompligiert

unb erfdjinert, ha^ finb unfere überfeeifc^en 33eftrebungen

unb ^ntereffen.

(Seb^ofte ^u^'i^f^: f^^)^ ridjtig! bei ben ©oäialbemofraten.)

Sßären mir in biefer 9^id]tung nid)t engagiert, roenn mir nid)t in biefer

33e5iet)ung nermunbbar mären, mürben mir auf bem 5^ontinent nic^t

all^u üiel §u fütjlen !^aben.

(©et)r rid)tig! bei ben ©ogialbemolraten.)

®ann märe e§ aud) teid)ter, al§ e§ l)eute ift, 9?eibimgen unb ^rtftionen

mit (Snglanb 5n uermeiben.

(©el)r rid)tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

(Sie miffen aber alle, meine |)erren, ba^ bie ©tröme nid)t

rücfmärt§ reifen, ba^ ein 50jäl)riger 9}lann fid) nid)t in

einen 40iäl)rigen gurüdüerroanbeln !ann. ©ie miffen, meld)e

elementaren STrieblräfte, bie rafc^e 3unal)me unferer ^e;

uölferung, ber gemaltige 2luffd}mnng unferer ^nbuftrie, ber

Sßagemut, bie Unterne!^mung§luft unferer ^aufleute, bie

mirtfd)aftlid)e 2:üd]tigfeit be§ beutf^en 3Süll'e§ un§ in bie

3öeltpolitil' Ijineingefü^rt ^aben unb überfeeifd)e ^»tereffen

für un§ gefd^affen ^aben.

(äöiberfprud) bei ben ©ogialbemofraten.)

®ie Slufgabe unferer ©eneration ift e§, gleidjjeitig unfere

fontinentale Stellung, WQld]Q bie ©runblage unferer 2ßelt=

ftellung ift, 5U maleren, unb unfere überfeeifd)en ^ntereffen

fo 5U pflegen, eine befonnene, uernünftige, fid) raeife be =

fd)ränlenbe SBeltpolitif fo §u fül)ren, ba^ bie ©ic^erljeit be§

beutfd)en 3Solf'e§ nid)t gefäljrbet unb bie 3«f'«iifl ^ßi^ ^Jlation

nid)t beeinträd)tigt mirb.

(33rat)o! red)t§.)

®iefe Stufgäbe ift feine leid)te; haS mei§ niemanb beffer als id). SBir

l'önnen in fd)mierige ©ituationen l'ommen. 3Bir lottnen uns aud)
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me'^reren ©egnern gegenüber beftnben. ^a§ ift aber norf) fein ©riinb

5um ^Serjagen. ^a^ (Situationen benfbar finb, rao rair nur auf unfere

eigene ^raft angeiüiefen finb, meine |)erren, barauf §at ^ürft ^i^marcf,

barauf !^at ber ^yelbmarfcljatl ©raf 9Jlottfe me^r al§ einmal {)ingeroiefen.

„@in ftarfer (Staat fte^t nur fid)er auf ficf) felbft", I)at ®raf 9JloItfe

uor biefem i^of)en ^paufe im ^a\:)XQ 1888 gefagt. ©in gro^e§ 3Solf

mu^ auf jebe Sage gefaxt fein, unb fein ©eift mu§ ein foldjer fein,

ha^ e§ jeber (Situation mutig unb entfd)(offen entgegengef)en fann.

^er ^err ätbgeorbnete 53affermann ijat foeben an mein Ie^te§

Sluftreten nor biefem §oI}en ^aufe erinnert. 21I§ ic^ am 5. Slpril b. ^§.

pm legten SRale üor biefem .^ol)en §aufe ftanb, fagte id) mit ^ejug

auf bie S^'onferenj non 2l(gecira§, roeld)e nad) mand)erlei ^äbrlid)feiten,

bie fie bem Sd)eitern nafiegebradjt tjatten, §wei Sage fpäter §u einem

befriebigenben ^bfd)tu^ gelangt mar: ber 33erg — fo fagte ic^ unge=

fäf)r — , ben mir §u erfteigen I^atten, mar ^iemlid) fd)roer, mand)e Über=

gänge roaren nid)t ot)ne (5)efaf)r, eine 3^^^ ber 9Jlüt)e unb ber 9^ut)e

liegt f)inter un§, mir fönnen je^t mit mel)r Stu^e m§ Sßeite bticfen!

®iefe Hoffnung f)at fic^ erfüllt, bie (Situation in ©uropa unb

in ber 3BeIt ift eine frieblid)ere gemorben. ©eroi^ ift nod) Ijier

unb ba Unrutje oorfjanben. diejenigen, bie gur See gefat)ren finb,

roiffen, 'ba% raenn ein Sturm bie ©eroäffer aufgeregt ^at, no(^ längere

3eit, aiid) nad)bem fic^ bie Cberf(äd)e geglättet t)at, unter ber Dbers

f(äd)e bie Unrutje fortbefte^t unb 'ta^ Sd)iff in§ Sf^oüen unb Sdjioanfen

bringt. dJlan nennt ba§ bie 2)ünung. ' ^n ber politifdjen SKelt

gittert nod) eine gewiffe (Erregung nad), bie gu 93orfid)t unb

Hmfidjt mat)nt, aber feinen 2(nla§ juni ^^leinmut gibt.

Sorgen mir bafür, ha^ unfere 9)lad)tmittel gu Öanbe unb ju

SBaffer für unfere SSerteibigung au§reid)en! 23ergeffen mir enblid) über

unferen inneren, rairtfdjaftlic^en, fonfeffionellen unb politifi^en Streitig^

feiten nid)t ha§ ^nteteffe, hk ^o^lfaf)rt unb ba§ 9^ed)t be§ ©angen,

unb 'i)a§ beutfd^e 3SoIf roirb feine Stellung in ber äßelt §u bef)aupten

wiffen.

(Sebtjafter Beifall.)

©egen ben ©d)lu^ ber Debatte tarn ber 9ietd)§fan5ler no(^ einmal anf bereu

93erlauf unb auf bie gegen feine ^arfegxmgen erlpbenen ©inraänbe surürf. @r

führte nod) foIgenbe§ ü\\§:

9?eid)5fan5ler ^ürft dou Q3üIoiü:

SJieine Ferren, ber .^err Slbgeorbnete SCßiemer t)at bie3lbmefen =

f)eit be§ ^errn ©taatgfefretär^ be^ Stureren moniert, ^d) t)abe

^^en^Ier, Surft S8üIoui§ 9?eben :c. ir. 22
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felbft erft geftern nachmittag erfahren, ba^ bie ;3«terpeIIatton be§ ^errn

^2(bgeorbneteu ^affermann fd)on Ijeute auf bie SageSorbnung gefegt

raerben würbe. @§ ift bem ^errn (Staatsfefretär be^ Sinteren beim

befteu Söiüen nid)t möglid) geraefen, üor I)eute uad)mittag au§ 9Jiünd)eu

tüieber einzutreffen. (B§ ift felbftüerftänbUc^, ba^ fid) ber ^err ©taat§=

fefretär be§ 5(u^cren, menn raieber au§roärtige ^yragen gur ^i^fuffion

ftef)en, an ber 2)ebatte beteiligen wirb.

Gegenüber bem i^errn 2(bgeorbneten (Spa^n müd)te ic^ feftftetten,

ha^ id) ben 2lu£:fd)u^ beg 33unbe§rat§ für an^märtige 3lnge=

Iegenl)eiten mieber^olt unb gerabe in ernften unb fritifdjen SKomenten

einberufen I)abe, ^c^ I)abe if)n beifpielSmeife einberufen, al§ bie d)ine=

fifdje ©ypebition im ©ommer 1900 norbereitet raurbe. ^d) habe i^n

and) einberufen im 3^rü^jat)r 1905 in einem entfd)eibenben ^ugenblitf

ber mgroffanifd)en 3^rage. ^d) ^^^^ Q^^^' aud)*abgefel)en t)ierüon immer

©orge bafür getragen, ba^ bie beutfd)en 33unbe§regierungen, fei eä burd)

nertraulidje SRitteilungen ber preu^ifd)en ©efanbten bei ben S3unbe§s

regierungen, fei e^ burd) 9iüctfprad)e smifdjen mir nnb ben f)iefigen

eingelftaatlidjen i^ertretern, über ben @ang, bie ^kk unb bie einjelnen

'^]>t)afen unferer au^raäitigen '>]3olitif auf bem l^aufenben erl^alten roerben.

^d) bin mir mof)t bemüht, mie n)id)tig e§ ift, ba^ unfere auSroärtige

^oütif bie nertrauenSoolIe ^wftinimung ber ^unbeSregicrungen finbet.

(Zurufe üon ben ©o§iaIbemo!raten.)

— Unb and) bie 3^i[tittiwii"9 ^^§ 9SoIfe§, ba§ üerftef)t fid) non felbft!

®aran brand)t mid) ber mir unbefannte iperr nid)t gu erinnern, ber

mid) foeben unterbrod)en ^t. —
Steine .^erren, t)erfd)iebene ber Ferren SSorrebner unb and) ber

^err ^nterpeüant, ber iperr Stbgeorbnete 53affermann, I)aben fid) nid)t

gerabe in root)In)olIenber SBeife mit unferer Diplomatie befd)äftigt.

:^c^ ^alte e§ al§ (S^ef unfere§ biplomatifd)en S)ienfte§ für meine ^flic^t,

ber Überzeugung StuSbrucf gu geben, ba^ biefe S^ritif nid)t in aüen

"fünften, aber bod) fel)r übermiegenb, über ha^ ßiet t)inau§fd)ie^t. Unfere

biplomatifd)en 3]ertreter finb mir faft alle befannt. ©ie tun im großen

unb ganzen iljre ©djulbigt'eit, glauben Sie mir. .3" einem braud)baren

Diplomaten gehören mand)erlei (£igenfd)aften. @r foll nid)t nur 2(rbeit§;

traft befi^en, 5ienntniffe, Gljaratter; benn rca6 einen guten ^nlanb^=

beamten ausmacht, ba§ mad)t nod) lange feinen braud)baren Diplomaten

au§. @§ fann aud) einer auf einen '^pofteu paffen, ber auf einem anberen

^^often umfc^mcif3en mürbe, ^d) tjöre maudjmal, unfere Diplomatie fei
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antiquiert, fie fei vieux jeu, fie arbeite mit ^erfonen unb Figuren, wie

in (2cri6efd)en Suftjpielen üorfommen, bie aber nid)t in unfere ©egen^

raart ;)af3ten. ^a^ unfere 3eit uid}t me^r bie S^it ber ^eiligen 2(llian5

unb beg alten granffurter ^^unbestage§ ift, ha§ ift f'Iar. ^öfifd)e

^vntereffen finb feitbem in ben ^intergrunb getreten, n)irtfd)aftIidL)e unb

finanzielle ^-ragen fpielen eine uiel größere 9ioIIe a{§ frül)er; '»preffe

unb Parlament nehmen eine ganj anbere ©teüung ein. ©in Diplomat

mit bem ©efidjtsfreife be§ alten ^ranffurter ^unbe^tage^ ober ber

9^eftauration§epod}e mürbe ^eute feine ©eibe fpinnen. ^er Diplomat,

ber nur über bie SBabenfrämpfe irgenb einer ^rinjeffin ju beridjten

TOU^te

(.^ eiterfeit),

über ben fid) ^ürft ^iSmarcf luftig madjte, märe fjeute eine nnmöglid}e

^igur. ^er Diplomat, ber mit ^anf= unb ^anbelsfreifen ^üf)(ung

^at, ber bie ^^^reffe gu bef)anbeln oerfte^t, ber einftu^reidje ^^arlamen;

tarier ju feinen ^reunben 5äf)(t, ber roirb einen großen ä^orfprung üor

feinen ^oUegen traben.

(^eiterfeit.)

3öa§ man bamit machen fann, ba§ ^t @raf 2Bitte in ^ortsmoutf)

S^^eigt-

3Iber barüber motten mir nid)t nergeffen, ba^ bie menfd)(id)e 9latur

immer biefelbe bleibt, ba^ bie 9)lenfd)en im roefentlid)en fic^ nidjt änbern,

unb ba^ bie 9J?itte(, fie 5U geminnen unb ben eigenen S^^d^n bienftbar

3U machen, ungefät)r bie gleid)en finb raie früher, ^n einem berühmten

Kapitel feiner ..Caracteres" ^t ber ^rangofe Sa S3rugere cor 200

^a'^ren ein ^ilb be§ Diplomaten entraorfen, roie er fein foU. 2)a§

fängt, menn mid) mein (5)ebäd)tni§ ni^t täufd)t, mit ben SBorten an:

„2)er ^mbaffabeur foü ein ^^roteu§ fein, ein (£t)amäIeon".

(^eiterfeit.)

Dem liegt, menn aud) in pointierter Jovm, bie ^^re ^eiterfeit erregt,

ber rid)tige ©ebanfe jugrunbe, "ba^ ber Diplomat mit ben gegebenen

^-aftoren red)nen unb bie norfjanbenen Umftänbe benü^enunb

fid) in fie finben fott.

^n bem politif^en Söettfampf um ben ©inftu^ in einem Ort unb

in einem Sanbe fiegt nid)t immer ber moralifd) l}öt)er ©tet)enbe, ber

(£blere, fonbern gewötjulid] berjenige, ber bie 23ert)ältniffe am beften

5u benu^en, ber fid) am beften in bie SSer^ältniffe §u finben roei^.

(^ört: ^ört! linfl.)

22*
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@§ gibt ouc^ eine bipIomatifd)e SJlimifri). ®e§t)otb f)abe id)

it»oI)l gelegentlich jungen Diplomaten geroten, fie follten fic^ ben 2lki=

biabe§ §um 3SorbiIb nefjinen, ber bei ben 2ttt)enern in @ei[t madjte,

mit ben ©partanern fc^roarje ©uppe a^ unb bei h^n ^erfern lange

©ewänber trug. S)ie Sieberlid)feit be§ 3IIcibiabe§ braud)en fie

ja nic^t nac^juma^en.
(@ro^e .^eiterfeit.)

©olc^e 2lbaption§fä|igfeit ift feine ©^oraftertofigfeit, unb

bie jc^Iie^t einen ftarfen unb lebenbigen innerlid)en ^atrio;

ti§mu§ nid)t au§. ©id) nad^ ben Umftänben ri(^ten unb nic^t nad)

intranfigenten ^rinjipien, ha§ ift noc^ lange fein ^icfsacffurS. diu

nerftorbeneg geiftüoUe§ 9JlitgIieb biefe§ ^of)en .^aufe§ unb berjenigen

^^artei, raeld)er ber 3lbgeorbnete SBiemer angefjört, Subroig 33amberger,

fagte mir einmal, ba§ @et)eimni§ ber Diplomatie beftünbe oieUeid)t in

einer geroiffen 3nfonfequen§. ^ebenfalls foü ein Diplomat feine vox-

gefaxten SReinungen fjaben, feine feftgelegten unb unabänberlidjen

©i)mpatl}ien ober 2(ntipatl)ien unb feine Sftanfünen. Der einzige

S^tegulator feiner ©efü^te für frembe Sänber mu^ ber 9hi^en fein, ben

fie un§ bringen fonnen, ober ber ©(^aben, ber üon i!)nen brot)t. Unb

enblid) foU ber beutf(^e Diplomat nidjt bele^renb auftreten. Da§ ift

\a ein alter beutfd)er @rbfe()Ier, ba§ 33eIe^renrootIen, ber ftecft aud)

nod) §u fe^r in unferer treffe, bie fid) im übrigen, ma§ ©efinnung

unb Slenntniffe anbetrifft, gemi^ neben ber '»^reffe anberer Sauber fel)en

laffen fonn. ^c^ roei^ rco^I, biefer beutfd)e ^ef)Ier I)ängt ja mit üor;

§ügtid)en beutfd)en (Sigenfc^aften gufammen, mit ber %ix\i^ unferer 5?ennt;

niffe, mit ber ^oc^adjtung, bie uu§ ba§ SBiffen einfloßt, mit bem 9Jiit=

leib, ba§ mir mit Unmiffenljeit empfinben. 2lber beliebt mad)t ha§

^ele^renroolten nic^t. ^d) erinnere mi(^ an§ meiner ^ugenb, ba gab

e§ bei einer 33otfd)aft groei beutfd)e 33otfc^aft§fefretäre; uou beneu pflegte

ber ^ürft Sigmare! ^u fagen: ber eine — id) mitl it)u 21 nennen —
mei^ alle§, unb ber anbere — i^ will if)n ^ nennen — mei^ e§

immer nod) beffer.

(.^eiterfeit.)

Die beiben mareu nid)t gerabe beliebt. '^S^^nn ein Diplomat ein ^inbe?

glieb fein foll 5roifd)en bem Sanbe, ba§ er oertritt, unb bem Sanbe, bei

bem er affrebitiert ift, fo mu^ er bie ©d)ulmeifterei p ^aufe laffen.

©eien ©ie im übrigen oerfic^ert, meine |)erren, tia^ id) bei ber

21u§roa^l unferer bipIomatifd)en SSertreter mit großer ©orgfalt uerfo^re.
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imb jebenfaü§ oI)ne j;ebe§ 3SorurteiI. ^aben ©ie beun über^upt bei

mir fcf)on irgenb ein 93orurteil fouftatiert?

(^urufe ber ©osialbemofraten.)

SJiein 3^reunb, ber feinfinuige ^oet Söilbronbt jagte einmal üor ^al)ren

5U mir: ©ie finb, mein lieber ^üloro, üon einer erfc^red'enben

3Nornrtei(§[ofigfeit

(gro^e ^eiterfeit),

nnb aU \d) bog nad) ^a^ren einem ^^^ublisiften — einem liberalen

'»publigiften — mieber erjä^Ite, meinte ber: „®a§ ift eben ^I)r UnglücE,

"öa^ mirb ^i)\m\ nod) fd}teci)t befommen, in ^eutfd)Ionb mu^ man ^ox-

urteile I)aben/'

(@ro^e |)eiterfeit.)

9)leine Ferren, id) fomme je^t ju einem fel)r ernften ©egenftanbe,

ber üon ben meiften ber |)erren 23orrebner geftreift morben ift, nämlid)

§u bem perfönlid)en Üiegiment ober bem fogenannten perfön;

lid)en 9legiment. ^d) ^be I)ier einmal gefagt: ein geroiffen^after,

ein feiner moraIifd)en 95erantn)ortUc^feit fid) bemühter Sf^eidi^tansler

tüirb nid)t im 2tmte bleiben, menn er S)inge nic^t gu üerfjinbern Der=

mag, bie nad) feinem pflid)tmä^igen ©rmeffen ba§ 2öol}I be^ 9ieid)e§

mirflii^ nnb bauernb f^äbigen. SBären folc^e ®inge yorgefallen, fo

mürben ©ie mtd) nid)t me^r an biefer Stelle fef)en; benn roaS ©ie auc^

über mid) benfen mögen: ein l^leber bin id) nic^t, beffen fönnen ©ie

fidjer fein, ^d) 1:)ahQ bamal§ weiter gefagt, "ba^ id) e§ nid)t ablehnen

mürbe, bei ^unbgebungen ©einer 9}laieftät bes 5^aiferg, auf roeld)e fic^

ftreng genommen meine uerfaffung§mä^ige SSerantraortlic^feit nid)t er=

ftrecft, bie moralifc^e 5Berantmortung 5U übernehmen für hk 9Uicfmirfung

foId)er Äunbgebungen auf ben @ang ber großen ^olitif, benn id) fei

bem ^unbe^rat imb id) fei biefem ^ol^en ^aufe nerantroortlid) für eine

^'ü^rung ber @efd)äfte, bie nid)t ben inneren nnb hm äußeren ^rieben

be§ 9f?eid)e§ beeintrad)tige. SCßie fe{)r id) mir biefer SSerantroortung

beraubt bin, Ijobe id) bei me^r al§ einer Gelegenheit gegeigt; id) erinnere

nur an ben @ang ber Iippifd)eu ^rage.

®er grojse Irrtum, in ben bei ber 58el)anblung biefer ^rage niete

nerfaüen, ift, ba^ fie bie 2SerI)äItniffe, roie fie bei un§ rerfaffung^mä^ig

gegeben finb unb fic^ ^iftorifd) entroicfelt ^aben, üermed)feln mit ben

3uftänben in benjenigen Säubern, roo 't)a§ rein parlamentarifi^e S^egie;

rung§fr)ftem befteljt. ^n foId)eu Säubern ift ber Monard) nur ber for^

male ^n^aber ber ©taat^gemalt. Le roi regne, mais il ne gouverne
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pcas. roie 3:(}ier§ untev ber ^uUmonard)ie jagte, ^n $öivfUd)feit rii^t

bie (Staat^geraatt in ben ^änben ber äRinifter, bie üon ber jeroeiligen

^Qmmermef)rt)eit abhängig [iub. ''Man fann über bie 5>orj^üge tüie über

bie 91ad)teile beg parlamentarifdjen ^iegierungsfqftemsi fel)r üerfdjiebener

2lnfid)t fein. @§ gibt Sänber, rco mel)r bie SSorjüge ^ercortreten, bei;

fpiel^ineife in ©nglanb, reo ba§ parlamentartfd)e 9iegierung§fi)ftem feit

^Qt)r!)unberten gur allgemeinen 3uf^"ieben^eit unb gum ©egen be§ Sanbe§

beftetjt. @§ gibt aud) Sänber, too fic^ mef)r bie ©djattenfeiten be§

partamentarifd)en ©r)ftem§ geigen. 2)enn ein 9^egierung§fqftem, ba§

für alle Sänber fid^ eignet, gibt ^§ ebenforaenig roie einen ^Üod, ber

jebem SOIenfc^en pa^t, ober raie eine SDIebigin, bie aüe Seiben Ijetit.

^ei un§ ift ba§ parlamentarif^e 9ftegierung§fi)ftem fd)on be§ =

^alb nic^t möglid), raeil bei nn§ feine ber großen '»Parteien

bie abfotnte 9JleI)rf)eit ^at nnb t)oran§fid}tlid) nad) unferer

gangen poUtifd)en, roirtfd)aftlid)en unb fonfeffioneUen ©truf;

tur feine in abfel^barer 3eit bie 9Jlef)rf)eit ^aben inirb. 2(uc^

abgefeljen von biefem burd)fd)tagenben faftif^en nnb praftifd)en ©runbe

ift ba§ parlamentarifd)e 9^egierung§fi)ftem bei uns nid^t ^ed)ten§, unb

lüir wollen boc^ alle auf bem ^oben be§ 9^e(^te§ bleiben, ^ei un§ in

®eutfd)tanb finb bie SJlinifter nic^t bie Organe be§ ^Parlamentes unb

feiner jemeiligen SRef)rt)eit, fonbern fie finb bie SSertrauenSmänner ber

^rone; bie ^eKegierung§anorbnungen, raeldje ergeljen, finb nid)t bie ^n-

orbnungen eine§ tatfäd)lid) oon bem SHonarc^en unabljängigen unb non

ber jeroeiligen 9Jlef)rl)eit be§ *;|5arlamente§ abt)ängigen 9Jlinifter§, fonbern

e§ finb bie S'^egierungsanorbnungen be§ 9)Zonard)en. ®ie ^orreftur

biefer 3uf^önbe unb bie ©ernähr für eine oerfaffungsmä^ige Crbnung

ber ^inge liegt barin, ha^ bie 9^egierung§anorbnungen be§ SO]onard)en

nur fo rceit mirffam finb, al§ er einen 9)linifter finbet, ber fie unter

feiner eigenen SSerantmortung ausfüljrt, ber fid) loeigern fann, biefe

2lnorbnungen auszuführen, ber bem SJionarc^en erflären fann, 't)a%

roenn er biefeS ober jeneS oerlangen ober tun ober fagen fotlte, er —
ber SJiinifter — nid^t länger im 3lmte bleiben fönne.

SOBie weit, meine Ferren, ein 9)linifter baS perfönlidje iperoortreten,

bie 93leinungS; unb Gefühlsäußerungen beS 9JZonard)en mit feiner 3?er=

antmortung bed'en will, 'i>a§ ift ©adje beS politifd)en 2tugenmaßeS, beS

^^Nflid)tgefül)lö gegenüber 5!roue unb Sanb, baS gehört in baS ©ebiet

ber politifd)en ^mponberabilien. ^rf) fann mir fet)r raot)l benfen, baß

ein 9}linifter finben fann, baß ein übertriebenes perfönlidjeS iperoortreten

beS 9iegenten, baß ein §u meit getriebener monard)ifd)er ©ubjeftioiSmuS,
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ba^ ein 511 l)äufige§ drfdjeiueu be§ 9i)lonard)en o()ne bie miuifteviettcu

^ef(eibung§ftücfe, uon benen bie 'iBei§I]eit bc5 ^-ürfteu ^^i^marrf fprad),

ha^ "Oa^ bem monardiifc^eu ^ntereffe nid)t juträglic^ ift

(lebhafte 3u^""f^: f^t)^ ^'i'^tis'),

unb 'tia^ er bafür bie 33erantii)ortung üor ^rone, Soub unb @efdjid)te

nid)t übevue()men fann.

Slber bie 2luffaffung, nl§ ob ber DJZonard) in '3)eutfd)Ianb

feine eigenen (Sebanfen über ©taat nnb 9^egiernng I)aben

bürfe, als ob er nur mit bem 5^opfe feiner 9)Zinilter benfen,

a\§ ob er nur jagen bürfe, roasi biefe i^m aufgefeljt t)ätten,

bie ift grunbfalfd) — fie n)iberfprid)t bem beutfd)en ©taatö =

red)t, fie roiberfprid)t aud) ben 2öünfd)en beS beutfd)en 93oIfe§.

(Seljr rid)tig! red)t§.)

2)a§ beutfd)e ^olt mill feinen ©c^attenfaifer, e§ roill einen

^aifer üon ?^Ieifc^ unb 33Iut. ®a§ 2tuftreten unb bie Minderungen

einer ftarfen ^^erfönlidifeit, mie eS — 't)a§ merben felbft feine (Gegner

anerfennen — , unfer ^aifer ift, 't)a§ bebentet nod) lange feine 'üß^x-

letiung ber SSerfaffung. flennen ©ie mir bod) einen einzigen

2faIL mo fid) unfer ^aifer in SSiberfprud) gefegt t)ätte mit

ber SSerfaffung!

3d) glaube and), ba^, mie ©ie mir je^t feinen folc^en g^atl nennen

fönneu, ©ie mir niemals einen fotd)en g^all werben nennen fönnen; benn

id) bin überzeugt, ba§ unfer ^aifer bie 33erfaffung ftet§ geraiffenl)aft

beobad)ten mtrb, roie ba§ feine ''^^fIid)t ift. ©olauge fid) aber ber 5^aifer

in ben ©diranfen ber SSerfaffung t)ält, fo lange uermag iä) in ben

klagen über perföulid)e§ 9iegimeut ober gar über 3(bfoIuti5mu§ nur

ben 9(u§brucf jener fd)on i)orf)in oon mir gefenu5eid)neten, jet^t bei un§

I}errfd)enben 9leigung ju Übertreibungen 5U erfenneu.

Unb enblid), meine |)erren, I)ot ber ^err Mlbgeorbnete Sßiemer

aud) uon S^amarilta gefprodien. Kamarilla ift fein beulfd}e§ 2öort.

(®ro^e öetterfeit.)

Kamarilla, ba§ bebeutet eine l}ä§(id)e frembe ©iftpftanje, unb mau [)at

nie oerfud)t, fie in ii^eutfd)lanb einsupftanjeu oljue großen ©d)aben für

ba§ a3oIf.

(3uruf h^i ben ©ojialbemofraten.)

— SBüröen ©ie nic^t bie ©üte f)aben, ba§, \m§ ©ie ju fagen (jaben,

nac^^er oorjubringen, ftatt mid) beftänbig ^u uuterbred)enl

(©e{)r rid)tigl)
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^d) !^abe ©ie aud) nod) nidjt unter6vod)en, luenn (Sie ba§ Sßort Ratten!

— ^c^ 'iaQ^ atfo: man f)at nie oerfud)!, bie[e ^ä^lid]e ©iftpflan^e bei un§

einjupflonäen of)ne großen Stäben für bie dürften nnb o^ne großen

©d)aben für bog 3SoIf.

(©el)r rid)tig!)

Unfer ^aifer tfl aber ein üiel ^u graber S^arafter unb er ift ein ju

flarer ^opf, a\§ ba^ er fid) in poUtifdjen fingen anber^roo ?flat§ zx-

^ülen fotlte al§ bei feinem eigenen ''^^f(id)tgefü^l nnb bei feinen bernfenen

S^iatgebern. Unb be§l)a(b rid)te id) an bie nere^rten .^erren bie 33itte:

laffen ©ie nnbegrünbete§ 9)2i^trauen fafjren unb vereinigen (Sie fid) aud)

in biefem 3Sinter mit ben ä^erbünbeten Sfiegierungen 5u frud)tbringenber

unb erfpriej8lid)er 'Arbeit!

(Sebl)after 33eifaa.)

38. :ßolouiolc ^^ngrlfgcnljfitcn.

Stguug be§ 9ieirf)§tag§ oom 28. SZooentber 1906.i)

2)xe SJii^ftänbe in ber Solonialüerroaltung, bie fid) be[onbev§ nac^ bem 5lu§=

briid) be§ 5liifftanbe§ in ©übine[tafrifa golteub gemad)t I)atteu, raaren mä^renb

be§ ganzen ©oinmer§ in ber "^ireffe erörtert luorbeu. ®a§ 3Jiaterial 311 biefen

(grorterimgen mar im mefeut(id)eu biiri^ einige ungetrene ©nbalternbeantte ber

folonialen S^erraaltnng ben oppofitioneUen ^eiti^Se" zugetragen inorben. 3In ber

fogenannten ©ntt)ütlung§fantpagne beteiligten fic^ aud) teil§ perfönlid), teil§ al§

ftille g^örberer einige 9ieic^§tag§abgeorbnete be§ ^^"trumS. ®ie 9\eid)§regierung

war eifrig babei, bie jutage getreteneu tatfäd)Iid)en S)tipftänbe burd) eine grünblid)e

2Uifrännuing§arbeit ju befeitigen. S)er 9?eid)§fan3ler (jatte von feinem feften

Söillen, in biefer 9iid)tung nid)t§ ungetan jn laffen, me()rfad)e 33emeife gegeben.

3u ben burd) bie ©reigniffe notiuenbig gcioorbenen SO^afjregeln gel)ürte and) ber

2ßed)fet an ber ©pitje ber Si'olonialabteilung. '3)ie SSaf)I mar auf ben ^anf=

bireftor ^ernburg gefaUen. 3^» führte ber 9teid)§f"anäler mit folgenber Siebe

parlamentarifd) ein.

^eic^SfanjIer ^ürft non Q3üIoro:

9Jleine Ferren, id) benulje bie erfte mir gebotene @elegenl)eit, um
mid) üor biefem ^ol)en ^aufe über nnfere folonialen 2lngelegenl)eiten

au§5ufprec^en. ^(^ bin geroi^, feinem SSiberfprnd) §u begegnen, roenn

id) fage, )iQ!\^ mir auf biefem ©ebiet eine ernfte ^rifi§ burd)mac^en.

Unfere 5loIonien l)aben un§ bie fd)roerften Opfer auferlegt, Dpfer an

^) ©ten. «er. b. 9?.=2., 11. Seg.=^:per., II. ©effion 1905/06, 128. ©i^ung.
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©itt unb Dpfei* an ^lut. ^ro^ ber über jebe§ Sob erl)abenen Q3rauüuv

unferev 2;ruppen i[t e§ erft nad) breijä^rigen blutigen Stampfen gelungen,

ben Sßiberftanb be§ @egner§ ju breiten. 2öenn and) ber ^auptratberftanb

be§ ^einbeg überrounben ift, fo bauert bod) leiber ber ^leinfrieg nod)

fort, unb e§ rairb üorau§fid)tIid) nod) einige ^eit nergel)en, bi§ mieber

üöllige Oüllje unb ©id)erl)eit in unfer öd)ul3gebiet ein^ieljt. 2)ie ^'rieg;

fütjrung auf fo weite Entfernung, unter fd)Jt)ierigen unb ungeraöl)nlid)en

3>erf)ältniffen I)at un§ enorme ©ummen gefoftet. SBeitere gro^e ©ummen
roerben erforberlid) fein für bie 33eenbigung beg 5^riege§, für bie SBieber^

aufri(^tung unfereS ©d)u^gebiete§ unb für feine rceitere rairtfd)aftlid)e

®rfd)lie§ung. S)a§ alle§ räume id) ein.

Söenn aber, meine Ferren, bie 9iegierung l)eute nor bie ^}lation

treten unb i()r uorfd)Iagen moUte, e§ äljnüd) p madjen mie meilanb ber

frankfurter 33unbe§tag, ber ^annibal t^ifd)er ben 5(uftrag erteilte, bie

beutfdje flotte unter ben Jammer jn bringen; menn bie D^egierung ber

Aktion üorfdjlagen moUte, unfere Kolonien ju ueräu^ern ober fid) felbft

§u überlaffen ober in irgenb einer 3^orm preiszugeben, fo mürbe eine

tiefe ©ntmutigung gerabe bie beften 5?räfte erfaffen. Unb mit dit<i)t.

2Iud) in ber J'Ititte fa^ man bamal§, oor 54 ^aljren, ein fd)led)te§ @efd)äft

unb marf beSljalb bie O^linte in§ ^orn, in einem jener 9}lomente mora;

Iifd)er ®epreffion, roie fie nidjt nur ben einzelnen, fonbern biSmeilen

and) ein SSoIf befallen. SBenn aber beibe — ^nbiuibuum unb 33oI! —
mieber gefunben, fo fd)ämen fie fid] fol^er (Sdjraäd)eanmanblungen. ^d)

bin gemi^, e§ rairb fid) fein bentfdjer 9ieid)§tag unb fein beutfd^er

9^eic^§fan§ler finben, meldte bie 93erantroortung bafür übernefjmen, unfere

5loIonien an§ bem ©oll unb ipaben unfereS 33olfe§ au^äuftreidjen.

(^Sraoo! red)t§. Unruf)e bei ben ©05iaIbemofraten.)

^n ber 2luffaffung, al§ braud)ten mir feine i^olonien, jeigt fid) meinet

@rad)ten§ nid)t nur ein unangebrad)ter 5lleinmut, fonbern aud) ein

SJlangel an @infid)t in bie treibenben Gräfte ber ©ntmicfhmg ber

SSöIfer unb ber 2öeltgefd)id}te.

(©e^r ridjtig! red)t§.)

®ie j^rage ftef)t nid)t fo: ob mir folonifieren moUen ober

ni^t; fonbern mir muffen folonifieren, ob mir mollen ober

nic^t. 2)er 2;rieb pr 5?otonifation, jur ^i(u§breitung be§ eigenen

3SoIfgtum§, ift in jebem 33oIfe üorf)anben, ba§ fid) eine§ gefunben '^adß'-

tum§ unb fräftiger SebenSenergie erfreut. ®arum mar aud) t^a^ beutf^e

SSotf feit feinem Eintritt in bie SBeltgefi^id)te, feit 2000 ^a!^ren, ein
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fotonifierenbe§ ^olf, unb rair werben ein f'olonifierenbe§ 33olf bleiben,

folange mir gefunbe§ Wlaxt in ben Slnot^en f)aben.

2)ie O^ormen ber 5?oIonifation rae^feln freilid) nnb bie SSorteile,

bie 'i)a§ SRntterlanb an§ feinen Kolonien jie^t. 3n ben ßeiten unferer

nationalen Uneinigfeit nnb Dt)nmad)t gingen bie über W Sanbe^grenjen

Ijinau§bringenben Gräfte für unfer 23oIfgtum uerloren. 2Bät)renb ban!al§

anbere 93ölfer in ber nenen SKelt tf)re 5lräfte nnb i^ren Unternefpuingg^

geift betätigten nnb gro^e ^oIonialreid)e fc[)nfen, nerjelirte fid) ^entfd);

lanb in ^ö^Iidjcn t'onfeffioneüen Streitigkeiten nnb in töridjtem partihtla;

riftif(^en ^ruber§raift. Sßir wnrben pm Äulturbünger für anbere,

flügere 3SöIfer.

©ine ^anblung gmit Q3efferen trat ein mit nnferer in ber ^weiten

^älfte be§ uorigen ;3at)i^t)unbert^ erfolgten rairtfd)aftlid)en nnb politifdjen

SBiebererftarfung. 2)ie beutfc^e ©c^iffaf)rt begann fi^ gn entroirfeln.

6§ entftanben 5a{)(reid)e beutfdje Unternehmungen in überfeeifd)en

Sänbern. 2)iefe Unterne^ungen tonnten auf bie ^auer be§ ©c^u^ei

burc^ unfere politifc^en 9J]ad)tmitte( nic^t entbehren. S)iefen ©d)u^ gu

geroäf)ren mar für 2)eutfd)(anb befonber^ fd)roierig.

2Bir bürfen nid)t uergeffen, meine Ferren, mie fef)r fid) anfänglid)

nic^t nur bie ©ngtnnber, fonbern and) anbere 33ölfer un§ gerabe auf

überfeeifc^em ©ebiete überlegen glaubten. 2(l§ ha§ 2lu§lanb anfing ^u

merfen, mieoiel faufmännifdjer Unternel}mung§geift unb roirtfd)aftlid)e

©nergie im ^entfc^en Dorf)anben mar, bie 5ur (Entfaltung brängten,

fing man an, unferen Unterneljmungen ©d)roierigl'eiten in ben SCBeg ju

legen unb nn§ ben 33orfprung merfen ju laffen, ben politifdje 9}lad)t;

mittel unb territorialer ^efi^ aud) auf mirtfd)aftlid}em G^ebiete gemäljren.

"^^arüber burften mir un§ nic^t munbern. Unb bod) mar e§ eine ^JloU

raenbigfeit für ba§ beutfdje SSolf, im folonialen äßettberoerb nid)t aüju

fe^r jurücf^ubleiben.

Sßir alte miffen, meine sperren, ba^ fid) ?5^ürft ^i^nrnvcf im erften

^aljrjeljnt nad) ber ©rünbung be§ 9ieid)§ allen folonialen 53eftrebungen

gegenüber ablel)nenb oerljielt. 2)ie t)orfid)tige 33el)anblung, meld)e ber

gro^e S^angler anfänglich bem folonialen ^^roblem angebeil)en lie^, ift

ber befte 33eroei§ bafür, baf^ fein fpätere§ aftioeS (Singreifen in bie

folonialen 3lngelegenl)eiten, unfere 1884 unb 1885 @d)lag auf ©i^lag

erfolgten ©rroerbungen großer ©ebiete in ^^olpnefien nnb in 3Ifrifa,

nid)t au§ ben (Eingebungen einer 5fugenblicf§politif fjeruorgingeu, nid)t

ai\§ pl)antaftifd)en 3^orftellungen ober nnangebrad)ter @ro^mann5fud)t,
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fonbern nu§ reif(id[)er SXbiüägitng bcv n)ivt[d)aftlic!)en iinb politifrfjen '^cot^

rceubigfeiten, unferev lüirtfdjaftüdjen iiub volitifdjen 9Jla(^tmttte(.

SJZeine $)zxx&n, in ber Überjeuguug, ba^ ber bamaU uom
dürften 58i§marrf betretene 2Beg ber rid)tige ift, ba^ wir auf

biefem 2öege bleiben muffen, unb vov allem, 'üa^ mir ba§

erworbene Sanb, ba§ unter unferem ©d)ul3e fteljt, un§ ertialten

muffen, fönnen unb merben mir uns nid}t abbringen laffen,

and) menn jurgeit ^^lötQ unb ©orgen mit biefen ©rroerbungen

nerfnüpft finb.

9Sir befinben un§ in einer 5lrifi§; aber biefe ^rifi§ mirb

^offentlid) §u einer ©efunbung fül)ren. 3" biefer ©efunbung

genügt nid)t bie 9lieberroerfung be§ 2(nfftanb§ unb and) nid)t bie

^a^ifijierung unferer ©d)ul3gebiete. @§ ift and) "öa^ offene ^efenntni§

erforberlid), ba^ ^e^Ier in ber ^olonialoerrcaltung begangen finb.

(©el]r rid)tig! in ber 93]itte.)

(B§ ift ber fefte äöitle erforberlid), biefe Se^^^^' '^ic^t 511 mieber()olen

unb augenfc^einlid)e 9J?i^ftänbe gu befeitigen.

3d) \)ahe fc^on oor jmei 3^^^'^" ^or biefem ÄpoI)en |)aufe bie

©runb^üge einer S^ieorganifation entroidelt, mie fie meinet @rad)ten§

für unfere foloniale Q^ntxaU unb Sololüerroaltung notmenbig ift. ^d)

"^abe f(^on bamal§ bie ßosilöfnng ber 5lolünialabteiIung com 2lu§roärtigen

3Imt unb bie @rrid)tung eine§ felbftänbigen 9]eid)§foIoniaIamt§ al§

bringenb münfd)en§roert beäeid)net. 3ii "teinem Iebl)aften ^^ebanern ift

burd) einen roät)renb meiner ©rfranfnng gefaxten 33efd)lu^ biefe§ ipo^en

^aufe§ biefe ^orbernng in britter Sefnng abgetel)nt morben. 3Bie fam

benn ba§, meine |)erren, nad)bem biefe§ Aool)e .'pan§ in gmeiter Sefung

in SBürbigung ber non ber 9iegierung üorgebrad)ten rein fad)lid)en

©rünbe fid) mit ftattlid)er 5)]el)rl)eit für ein 9^eic^gfoIoniaIamt an§'

gefprod)en ^tte? ^d) roill auf biefe ^rage pro hie et nunc nid)t

eingeben, fonbern nur feftfteüen, ba|3 bie '-öerbünbeten ^Regierungen bie

(Sd)affnng eine» felbftänbigen 9Reid)§folüninlamt§ nai^ mie uor für

bringenb münfd)en§roert f)alten unb überzeugt finb, ba§ biefe 9]ot=

menbigfeit fid) in ben legten SDIonaten nod) me()r al§ frül)er I)erau§;

gefteüt l)at.

(<Se^r ridjtigl red)t§.)

91un mei^ i^ mol)l, meine Ferren, 'ba^ fold)e foloniale Crgani=

fationSfragen unb il)re rid)tige l^öfnng nid)l ba§ einzige ^^eilmittel für
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unjere Kolonien finb. ©s finb and) fonft 9ieformen in capite et in

membris nötig.

(©el)r rtd)tigl)

SDBtr muffen unei uor allem bie %xaQ,e norlegen: rate I)eben raiv bie

rctrtfd)aftlid)e ©ntroirflung unferer 5?oIonien? tüie förbern rair ba§ 3n=

tereffe unb 'Cia^ 3Serftänbnt5 für imfere ii'olonien im beiitfdjen 2}oIfp?

rate beteiligen rair met)r al§ biStjer nnferen .i^anbel unb unfere ^nbu;

ftrie, nnfere @efcl)äft§= unb 33anfraelt an unferen überfeeifdjen Unter=

neljmungen?

®er ©ebanfe lag nalje, bie Söfung biefer fd)raerroiegenben

g^ragen einer ^^erfönlirf)feit gu übertrogen, bie fd)on früljer

in engerer 3^üt)lung mit ben treibenben tüirtfct)aftlid)en Gräften

in unferem SSolfe geftanben Ijatte. ^ei ber Söa^l eine§ "^^ad)-

folgert für ben ^ringen ipot)entol)e, ber fid) feiner Stufgabe mit einem

^lei^ unb einer |)ingebung unterzogen ^t bie id) aud) t)on biefer

©teile rübmenb !^en)orl)ebcn möd)te, l)abe id) in erfter Sinie nad) ben

rairtfd)aftlid)en unb faufmännifd)en (£tgenfd)aften gefud)t, bie bi§l)er in

unferer S^olonialabteilung feljr §u tt)rem ©droben gefetjlt Ratten.

Steine Ferren, unfer ^aufmann§ftaub ^t fid) eine gro^e (Stellung

gemadjt, au§ eigener ^raft. @r l)at gur ^ebimg be§ beutfi^en rairt;

fd)aftlid)en Sßol}lftanbe§ unb tt)irtfd)aftlid)en ©influffeg unb bamit be§

beutfd)en Slttfeljens in ber Sßelt ert)eblic^ beigetragen. ®r ^ä^lt in

feinen 9^eil)en fel)r tüdjtige Seute, au§ge5eid)nete 5lräfte. ®ie 9}litn)ir=

fung einesi biefer Ferren, eine§ unferer capitains of industry, raie man

fie in Slmerifa nennt, für bie ©efdjäfte bes 9^eic^e§ §u gerainnen, er=

fd)ien mir uon uornljerein at§ üorteil^aft. ^n ben Unterrebungen, bie

id) mit |>errn ^ernburg über unfere kolonialen Slngelegenljeiten l)atte,

ergab fic^ Übereinftimmung ber leiteubeu @efid)t§punlte unb S^^^^- ^^)

tonnte be§§alb ^errn ^ernburg mit gutem ©eraiffen ©einer SJlajeftät

bem Sl'oifer alsi 9lad)folger be§ ^rin^en .^^ol)enlol)e in 3Sorfd)lag bringen.

9)lit biefer ©ruennung, meine i^erren, ift übrigen^ für mid) ein alter

Sßunfd) in (Erfüllung gegangen, ©c^on al^ id) ©taatSfefretär be§

Supern raurbe, oor neun^oa^^-'^n/ unb ber bamalige i^olonials

birel'tor, ber feitbem leiber üerftorbene Jreiljerr x)on 9iid)tl)ofen, mir

al§ Uuterftaat^fel'retär jur ©eite trat, Ijätte id) gern einen SJIann

be§ prafttfd)en @rraerb§leben§ an bie ©pi^e unferer ^olo =

nialt)erraaltung geftellt. ®ie SSer^nblungeit, bie bamal§ ^aron

üon 9iid)tt)ofen in meinem 3luftrage in .^amburg unb in Bremen
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füf)rte, blieben leiber erfolglos. (Bin angefe^ener f)anfeatif(i)er ^aw^-

mann lie^ mir bamolS la^Qn: „2(m Jage oerbieue id) broü @elb an

ber ^örfe, am 3i|ad)mittag fafjre id) mit gmei fc^önen ^üd)fen auf mein

Sanbl)au§, unb ba§ foU id) mit ber ©d)inberei unb Slnfregung in ber

2öilf)e{mftra^e certaufc^en?"

(©rüjge ^eiterfeit.)

2ld)t ^at)re fpäter, atfo oor einem ^a^re, nad^ bem 9?ü(ftritt be§ |)errn

©tuebel, bin id) auf meinen ©ebanfen jurücfgefommen. ^amal§ l)abe

id) ben ^ireftor be§ 9^orbbeutfd)en Stoi)b ^errn SBteganb fonbiert,

ber fid) aber nid^t non bem gerabe in einer TOirtfd)aft(id)en S^rau^formation

befinblid)en SIoi)b trennen fonnte.

(S§ freut mid), 'ba^ e§ mir enblid) gelungen ift, einen ©ebanf'en

ju üermirflidjen, ben id) für gefunb unb für Iebeu5fät)ig f)alte. ®iefe§

^ot)e ^au§ aber bitte idj, bem neuen ^errn in ber kolonial;

uerroaltung mit SSertrauen entgegenjufommen; benn nur bei

üollem gegenfeitigen 3]ertrauen taffen fid) bie 5lufgaben

löfen, bie un§ auf fo[onialpoUtifd)em Gebiet geftellt finb.

3)iefe 2(ufgaben beftel}en nid)t nur in ber mirtfd)aft(id)en @rfd)üe^ung

ber Kolonien. ©§ gilt aud) augenfd)einlid)e 9}li^ftänbe in ber kolonial;

üerroaltung ju befeitigen. 3Borin biefe 9J]i^ftänbe befteljen, brauche i^

nac^ ben ©reigniffen biefeä (3ommer§ nid)t flargulegen. ''}iiemanb

!ann e§ aufrid)tiger bebauern a{§ id), ber DerantroortIid)e Seiter ber

9fieid)§gefd)äfte, ha^ einige ber gegen bie ^oloniatnerroaltung erf)obenen

^efd)merben unb Stnt'Iagen fid) al§ begrünbet ^erauSgefteüt t)aben.

(§ört! f)ört! Iinf§.)

^d) bin mir beraubt, ba§ id) feine 93ertufd)ungäpoUtif ge;

trieben ^ahe, fonbern eingefdjritten bin, fobatb ein 3Serbad)t

§u meiner Kenntnis gelangte. 3Jian t)at mir uorgeroorfen, 'tta^

aud) id) nid)t für ein fd)nelle§ @inf(^reiten gegen fd)ulbige Beamte

geforgt l^ätte.

9}lan l)at ingbefonbere gefagt, bajg ein ©ubalternbeamter, ^^oeplau,

fd)on in ben ^a[)ren 1904 unb 1905 Slnjeigen gegen Beamte an mid)

erftattet Ijätte, benen feine ?^o(ge gegeben roorben märe. 3Jleine Ferren,

ber Beamte ^^oeplau l)at fid) fd)roerer ^i§3ipIinaroergef)ungen fd)ulbig

gemad)t.

(.^ört! fjört! red)tä.)

21I§ er unter grober ä^erleljung feiner 2)ienftpflid)t amtlid)e ©d)riftftücfe

dritten mitteilte, mu^te bie Unterfnd)ung gegen i^n eröffnet werben.
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®er 2(u§gnng biefer Unterfud)ung fonute and) bte befte Stufflärimg

bringen, ob baö oon ^oeptau t)orgebrad)te Q3elaftung§material gutreffenb

fei. S)e§Ijalb rcnrbe ber 3(u§gQng biefer Unterfud^nng obgetüortet

beoor ein ©ntfdjlu^ Ö^f^^^ raurbe über ein @infd)reiten gegen bie uon

^^oeplau nerbädjtigten Beamten.

sDurc^ @rfenntni§ be§ ^aiferlid]en ^i^jipünar^ofg üom 2. ^(pril

1906 ift gegen ^^oeplau anf ©ntfernnng m§ bem Slmte bnrd) ®ienft;

entlaffung erfannt raorben. ^n bem Urteile ift feftgeftellt, ba^ erfteng

ber 3(ngefd)ulbigte üon amtlidjen, ^nrjeit geljeimen ©djriftftüd'en einen

bie 'i(mt§üerfc^n)iegent)eit nerle^enben ©ebraui^ geniad)t ^roeitenS bie

feiner ^ienftbe^örbe fdjnibige 3ld)tung üerle^t, britten^ gegen Beamte

ber ^olonialöeriüaltnng böSraiüig ober leid)tfertig unraaljre ^efdjulbi;

gungen erhoben ^at.

(ipört! ^ört! red)t§. — Anrufe Iinf§.)

^ie 2t(^tung§oerIe^nng ift in oerfd)iebenen Eingaben nnb 31nfd}nlbi=

gungen an niid), ben Ü^eidjSfangler, gefunben. @^ ^ei^t in ben @nt=

fdjeibungggrünben mörtlii^

:

2)er 3lngefd)ulbigte I)at bem Sieidjgfan^Ier mit ber SSeröffent;

lidjung QngebUd)er Slli^ftänbe gebroI)t, um il)n feinen 2(nfprüd)en

geneigt gu madjen, unb l)Qt bab nrc^ bie Sichtung, bie er feinem

SSorgefe^ten fd)ulbig, ift in breifter SÖSeife oerle^t.

©ie roerben mir zugeben, meine Ferren, ba^ bie Slu^fagen biefeg Q3e;

amten nid)t non üornl)erein SInfprud) auf 33ead)tung ober gar auf uode

©laubmürbigfeit t)atten.

5lber and) anberen SSorroürfen bin id) begegnet, ^d) tjätte nic^t

bafür geforgt, \)ai mon gefagt, ba^ bie ^irma 2:ippel§fird) gute Sättel,

©tiefet unb SJläntet lieferte. SÜf^eine Ferren, id) frage ©ie, ob eg einen

nernünftigen 93]enfd)en gibt, ber bona fide oom ^^eidiSfan^Ier nertangen

fann — id) fage natürlid) bona fide, non bialeftifc^en S^unftgriffen

rebe id) nid)t — ber alfo bona fide üom 9^eid)§!an5ler oerlangen fann,

't)a^ er fid) um alle ®etail§ ber i^m unterftellten 9ieffort§ fümmert.

3n feinem Sanbe ber Söelt gibt eg einen 53eamten, ber fo oiele unb

midjtige Munitionen in fid) vereinigt, raie ber beutfc^e 9ieid)§!an5ler.

2)a^ aber ber ^^eidjgfanjler au^er ber SSertretung nor biefem .^")o§en

^aufe, im ^unbe§rat unb oor beiben preu^ifi^en Käufern, au^er bem

amtlid)en 33erfel)r mit ©einer SJ^ajeftät bem ^aifer, ben 33unbe§fürften

unb allen ^Jteffortd)efg, au^er ber Seitung ber ©taatäminifterialfi^ungen,

au^er ber ftänbigen ?yül)lung mit ben ^ier affrebitierten fremben
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9)liffionen, au^ev ber um[angreid)en Seftüre oou ^eridjten, nu^er ga^I--

reidjeu ^Jiücfjprad]en iiub ^^ovträgen, au|3ev ber Serantraortlidjfeit für

bie äußere ^olitif iinb h^n ßanseu ©aug ber inneren S^eic^ei; nnb

preu^tfd)en ^^oUtif and) nod) jorgen foü für ©tiefel unb ©ättet, bie

nid)t brücfen, unb für 9JMntel, bie ben 9iegen nid^t burd)Iaffen, ha§ ift

guöiel uerlangt.

(Beifall red)t§. Unrulje Iinf§.)

^d) Iet)ne e§ ab, in biefer 33e§ie^ng für bie ®etail§ aller 9?effort§

uerantraortlid) gemad)t ju werben, ^d) fanu nid)t in alle Söd)er I)inein=

t'ried)en unb alle SBinf'el burd}ftöbern, um gu fel)en, ob aud) etroa§ Uu;

red}te§ üorfommt. 9Jieine '»^ftidjt ift, ein§ufd)reiten, wenn eine Unregels

mä^igfeit gu meiner 5^enntni§ fommt. ®tefe ^]3f(id)t I)abe id) erfüllt

unb werbe fie weiter erfüllen.

(Q3raüoI red)t§.)

Unb nun, meine 4">erren, mitl id) nod) ein§ fagen. ©eit 9)lonaten

Ijat ein 2:eil unferer ^^reffe feine 5lufgabe barin gefet)en, fid)

bi§ 5ur @rfd)öpfung mit ben 5lolonialangelegent)eiten unb

insbefonbere mit ben fogenannten ^olonialffanbalen 5U he-

fd)äftigen. SJlan l)at fid) nid)t barauf befd)ränl't, raat)re 3::atfad)en

raieber^ugeben, man ^at fid) ungel}euerlid)er Übertreibungen, 3Serallge;

meinerungen unb (Sntftellungen fd)ulbig gemad)t.

(©e^r richtig! rei^t^.)

;3d) l)abe fc^on neulid), l)eute gerabe üor 14 3:;agen, barauf l)ingeroiefen,

wie feljr bei un§ bie Unfitte eingeriffen ift, l)eimtfd)e 9}Zi^ftänbe burc^

ein 35ergrö^erung§gla§ §u betrachten unb beutfc^e 5ßorgänge in ber 9Ser=

Serrung üorjufüljren.-) ^ei ben 3}orgängen auf folonialem ©ebiet er;

reidjte biefe 9Jianie, bie nur bei un§ graffiert, fonft nirgenbroo in ber

2Belt, i^ren |)üt)epunft. ^eber einjelne O^all rourbe al§ ti)pifc^ bet)anbelt

unb al§ ©qmptom für eine angeblid)e 5öerfeud)ung unfereg Q3eamten;

ftanbeS breitgetreten usque ad taedium. ^m 2lu§lanb l)at man fid)

beeilt, fold)e Übertreibungen unb 93erallgemeinerungen mit 33e^agen auf=

5une!^men unb mit 35ergnügen weiter j^u uerbreiteu. ©d)abenfreube foll

\a bie reinfte ^yreube fein unb wenn ber ^rebit eine^ Slonlurrenten

gefdjäbigt wirb, fo oergie^t ber SHeufd) barob nic^t gerabe tränen.

SRir finb 33riefe 5ugegangen Don ^eutfd)en im 2lu§lanbe, e§ fei uner^

2) ^g^l bie 9iebe uom 14. 9hiüembev, oben S. 330.
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:^ört rote baburc^ ber beutfrf)e Slrebit, ba§ beutjc^e 3(nfet)en in ber Sßelt

gefd)äbtgt raorben wäre, ^m 2(u§Ianbe bilbet man ftc^ rcirflic^ ein,

e§ loären bei un§ SJiiüionen gefto^Ien lüorben, unfer ^eamtenftanb fei

üerfeu^t, e§ fei faum nod) ein orbentlid)er, pflichttreuer unb braoer

Beamter in ^eutfd)Ianb anzutreffen, ^n engtifdjen, frangöfifdien,

amerifanifc^en, fpanifi^en blättern erfd)ienen fpaltenlange Strtifel, an;

gefüllt mit beutfd)em S^tatfd) unb 2:ratfd), unter ber Überfdjrift „®a§

beutf(^e ^anama". S)emgegenüber, meine Sperren, mill id) cor bem

^nlanbe unb nor bem 2lu§(anbe, nor ber ganzen 3öe(t feftftelten, ba^

ber beutfd)e 33eamtenftanb non feinem anberen übertroffen

rairb — —
(leb^afteg ^rano! re(^t§; Unruf)e Iinf§).

SSijepräfibent Dr. "»^attfc^e: 9)teine Ferren, id) bitte um etroa§

9flul)e.

9ftei^§fan§ter ^ürft non ^Sülora (fortfaljrenb)

:

an3:reue,

an 3^Iei^, an @eraiffenf)aftigfeit, an Integrität.

(33raüo! red)t§. 3ttrufe Iin!§.)

^d) raitl feftfteüen — unb ^\)X^ Unterbred)ungen mai^en mid) barin

nid^t einen ^tugenblict irre

(^raüo! red)t§) —

,

ha^ aud) in unferer ^olonialnerroaltung bie gro^e 9J^e^rI)eit

ber Beamten, bie unter fd)n)ierigen 5ßer{)ältniffen arbeiten,

orbentUc^e unb pflid)ttreue Beamte finb.

(^rano! red)t§. 3"^wf^ linf§.)

Od) raitl feftftelten, bafs einzelne beflagen§roerte 3}orfälle, bie fid) in

unferer S^otonialüerroaltung ereignet t)aben, nic^t bem ganzen beutfdjen

^eamtenftanbe gur Saft gefdjrieben roerben fönnen. ^d) mit! feftfteUen,

ba^ fold)e SSorgänge aud^ in ber ^oIoniaIgefd)id)te anberer SSölfer

ftattgefunben baben unb in fjötjercm @rabe unb mcit größerem Umfange

al§ bei \m§. ©nglänber, 3^ran§ofen, 3Imerifaner I)aben nod) ganj anbere

^olonialft^mierigfeiten unb gang anbere il'olonialffanbale übermunben

als wir.

(©e^r rid)tig!)

SOBie man folc^e (Sdjroierigfeiten, roie man fold)e ^^iot überminbet, mutig,

§ä^ unb gebulbig, fönnen mir oon ben (Snglänbern, ba§ fönnen mir

auc^ üon ben ^ranjofen lernen. Unb id) miU enblid) feftftetien, ba^

biejenigen, bie bei im§ foId)e Übertreibungen unb 33eraügemeinerungen
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fc^reiben ober lefen, felbft int @runbe baoou überzeugt finb, bajg unfer

Öeamtenftanb burd^miS intaft ift. 2Iu§nat)men gibt e§ überall; aber bei

\m§ finb fie ©ott fei ®anf t)erfd)n)inbenb.

9J^eine .^erren, id) rcerbe gegen jeben Beamten, ber fid) eine Un;

regelmä^igfeit ^nfdjulben fommen lä^t, rüd[id)t§lo§ einfd)reiten

(33raüo rec^t^);

id) roerbe aber on^ jebem 33eaniten — ha§ erfläre ic^ üor bem Sonbe —

,

ber feine ©c^nlbigfeit tut unb ju llnred)t oerbädjtigt lüirb, meinen oollen

©(^u^ angebeil)en loffen.

(^rano! rec^t§.)

WlöQe unfer ^eamtenftanb, ouf ben bo§ beutfd)e 9}olf geroolint ift, ftol^

5U fein, auf ben 'ba^ beutfc^e SSolf nad) raie cor mit ©tolj §u blirfen

ein gute§ 9ied)t f)at

(33raüo!),

möge er fid) ni^t entmutigen, möge er fid) nid)t erbittern laffen —
benn hinter il)m ftet)t nid)t nur bie Diegierung, Ijinter it)m ftel)en alle

gered)t benfenben Seute, unb bie l)aben in unferem 2Sol!e noc^ immer

bie SJ^e^r^eit get)abt.

(^raoo!)

©ie aber, meine Ferren, bitte id), in rut)iger, fac^lid)er Slrbeit mit ben

33erbünbeten 9iegierungen bie Sßege 5U beraten, bie gu bem un§ gemein;

famen ^^ele füt)ren. 33en)iltigen ©ie, mag bie 3Serbünbeten ^Regierungen

nad) geroiffenl)after Prüfung a\§ notroenbig betrad)ten für bie Sßa^rung

unfereg 2lnfel)en§ unb gegen bie SBieberfet)r neuer 2lufftänbe. ^amit

merben ©ie unferen 5^olonien, bamit werben ©ie bem SSaterlanbe ben

beften 2)ienft erroeifen.

(Seb^afte§ ^rano.)

39. Dc8 )[lrid)ßkaujlcr6 eintreten für öen :ßol^)ntol^trektor.

©i^itng be§ 9ietd)§tQge§ uom 4. 'Degetnber 1906.i)

3(uf ber 5:age§orbnung ftanb g-ovtfe^ung unb ©c^Iu^ ber erften Söeratung

be§ erften unb srceiten 3flad)trag§ jum 9ieici)§^au§f)alt§etnt für 1906 unb be§

1) ©ten. «er. b. ^.=2., 11. fieg.=^:|?er., II. ©effion 1905/1906, 133. ©itjung.

•••Peusler, ?Jitrft iSüroroS Sieben K. II. 23



354 39. f^ürft 35üloiüg ©tntreten für ben ft'oIomatbireJtov.

erften unb äroeiteu 9lact)trag§ 311111 ©tat ber ©rf)u^gebiete für 1906. ^n ber

©i^uiig be§ uoraiigef)eiiben SageS roax e§ ju einer erregten 2Ut§einanberfe^ung

girifc^en bein fteüuertretenben Kolonialbireftor ^ernburg unb bein 3tbgeDrbneten

9loeren (ßi^.) gefommen. tiefer ftanb in naijen SSejiefjungen 3U einem ber

ungetreuen SSeamten ber Soloniatoeriüattung unb ()atte fic^ tro^bein ju einem

5?orfto^ im 9ieid)§tag oerleiten laffen, ber nac^ ben an aintU(^en ©teilen, jeboc^ no<ij

nic^t in ber Öffentlid)feit befannten Vorgängen, bie jid) jur 3eit be§ ^'oIoniaI=

bire!tor§ ©tübel abgefpielt f)atten, nid)t oljne fd)arfe 2lbit)ef)r bleiben biirfte.

^n üollem ©inoerftänbuiS mit bem 9ieid)öfan,5ler legte ba^er am 3. ®e,5einber ber

fteltüertretenbe Solonialbireftor bie fompromittierenben ,3»fa»"«en^änge ^mifc^en

bem Slbgeorbneten 9ioeren unb ber @ntt)üllung§£ampagne bar. Um jeben ßi^eifet

baran ju befeitigen, ob ta§ S3orgef)en bc§ 5^'oIoniaIbireftor§ feine 3#i""""»S
t)abe, erfd)ien ber 9ieid)§fan5(er am folgenben Stage im $Heid)§tage unb gab unter

ftärffter ©pannung be§ §aufe§ bie folgenben ©rfUirungen ab.

Sieit^SfansIer 3^ür[t üon ^ülora:

Steine Ferren, id) ^be ben legten 35ert)anbliingen biefe§ ^ot)en

^aufeg nid)t behüofjnen föunen. ^c^ bitt in biefen Stagen bur^ (St^ungen

be§ ©toatiminifterinmg unb anberraeite bringenbe 2lmt§gefrf)äfte in Sin*

fprud) genommen. 2{u§ ben ^Jlcrgen^eitungen \)ah^ id) erfeljen, ba^ e§

geftern jn j(^arfen 2(u§einanberfe^ungen 5raifcf)en bem fteüoertretenben

^errn iiolonialbireftor unb einigen 9)litgliebern biefe§ ^o^en ^aufe§

gefommen ift. @§ ift meine 2lbfid)t, feinen ^"^^if^I barüber gu

laffen, ba^ iä) bie Haltung be§ fteUoertretenben ^errn

^olonialbireftorä unb in^befonbere feine 3Sertetbigung grunb =

Io§ angegriffener Beamter unb feine 3lbme^r ungerecht;

fertigter ^reffion burc^au§ unb nad)brü(llic^ billige.

(Seb^afteg 53raoo red)t§ unb bei ben

9lationaUiberaIen.)

^c^ ^obQ fd)on üor bem (Eintritt be§ gegenmärtigen fteUoertretenben

^errn ^oIonialbireftor§ im Saufe biefe§ (Sommert ftrenge Söeifung

gegeben, bo^ bie Unterfud)ung ber in ber ^oloniaberroattung t)orge5

fommenen SJli^ftänbe nad) allen (Seiten Ijin unnac^fid)tlid) unb un=

parteiifc^ gefüt)rt, unb 'tta^ unter feinem SSorroanbe irgenb etroaS in

irgenb einer 9iid)tung uertufc^t raerben foüe.

(^raoo! red)t§.)

®ie Dffenf)eit mit meldjer ber fteüoertretenbe ^err ^olonialbireftor fid)

über biefe SSorgänge au§gefprod)en ^t, WQV lebiglid) eine ^onfequeuä

ber üon mir erteilten generellen ^Jnftruftion. @r mar and) oon mir

ermäd)tigt wolle 3(uff(örung §u geben über ben ^^^all äöiftuba unb über
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bie bamit 5ufammenl)ängenben fragen, foferu ber bebauerlic^e ©egenja^

graifdjen ber SSerinaltung unb ben 9JIt|fionen in Jogo iinb bie ^on=

lequenjen bieje§ @egenja^e§ t)ier jur Sprache gebvadjt raerben follten.

3d) ^ötte geraünjd)t, meine i^erren, bo^ ber .^err 3tbgeorbnete

^loeren, roeniger bem 33eijpiel be§ iperrn 3(bgeorbneten 53ebel unb me^r

bem S3eiipiel feine§ ^raftion^fottegen, bes öeiTn 2lbgeorbneten @rs=

berger gefolgt raäve

(6p eiterfeit linf's),

unb ba^ er fjier nic^t auf§ neue 3^äüe oon 2(u5jcf)reitungen gur (Spra(^e

gebrad)t ^ätte, bereu Unterfud)ung ^um 2:eil uod) im @ange ift. ^lady-

bem bieg einmal gefd)el)en mar, mu^te beutüd) unb üorbeI)att(o§ flar=

gefteüt unb über jeben 3^*^^^!^^ er^^oben merben, ba| 'bk eingeleitete

2tuf!tärung fid) na(^ allen Seiten ju erftrecfen ^ätte, ba^ fie nid)t

^alt §u mad)en I)ätte uor einjelnen 2lbgeorbneten, bie auf

©runb einfeitigen 9J]aterial§ in gutem ©tauben, aber §u

eifrig gegen oerbiente S3eamte 2lnfd)ulbtgungen erl)oben unb

ungetreue ^Seamte unter iljren Sd)u^ genommen Ratten. SRit

diedjt ^at ber ftelloertretenbe i^^err ^olonialbireftor geftern gefragt: ^Jßo

befommen mir Beamte t)er für unfere Kolonien, menn in biefer Söeife

gegen bie ^Beamten uorgegangen mirb?

(©el)r rid)tigl red)t§.)

^d) raeife root)l, meine Ferren, ha^ biefe SJii^ftänbe fid) unter meiner

formellen 9}erantroortung ereignet l)aben. 211^ biefe SRi^ftönbe aber 5u

meiner Äenntni^ gefommen finb, ):)ahe id) in biefem ^aufe offen erflärt,

ba^ SSerfe^lungen unb 9}li^ftänbe oorgefallen roären. @§ fann nic^t

gegen mic^ ber ^i>orraurf erhoben raerben, 'ba^ id) uac^ Kenntnis üon

biefen 33orgängen nid)t fofort energifd) eingegriffen Ijätte. ^e§^lb

l^abe id) einen jraeimaligen ^^erfonalroed)fel an ber ©pi^e ber kolonial;

abteilung oorgenommen, unb je^t ift eine grünblid)e cReorganifation ber

^olonialoerraaltung im ©ange.

9Jleine .perren, nad)beni nun geftern biefe 3(u§fprac^e ftattgefuubeu

§at, rid)te id) nod)mal§ an biefeS ^ol)e |)au§ bie ^itte, 'üa^ mit gutem

SGßillen, mit 5llar^eit unb ^eftigfeit begonnene 2Berf ber 9?eorganifation

unferer 5lolonieu nid)t baburd) ju l)emmen unb auf5ul)alten, ba§ immer

raieber alte unb neue ^älle ber ^^ergangen^eit ^ier §ur (3prad)e gebrad)t

raerben. 2luf ber Seite ber 3}erbünbeten 9^egierungen ift ber fefte Söille

oorf)anben, bie oorgefatleneu 'iHn-fel)lungen unnad)fid)tli(^ 3U al)nben unb

bie üor^anbeuen 9Jii^ftäube rütifidjtslog ^u befeitigen. |)elfeu Sie un§

23*
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nun aber aud), meine ^erren, unjere Kolonien einer befferen ^ufunft

entgegen5ufü^ren unb fie enblid^ frud)tbringenb ^u geftalten für baä

beutfd)e m\t
(Seb^afteS 33raoo.)

42. ^Auflöfuiig bfß Kndjstags.

©i^img be§ 9tetd)§tage§ oom 13. 2;e5ember 1906.1)

3luf ber Sagesorbuung ftanb bic jroeite 53eratung bev 9iac^träge jum 9ieid)§=

t)au§f)a{t§etat für bas 9ied)uung§jaf)r 1906 unb 511111 §au§f)a(t§etat für bie

©c^u^gebiete auf 't>a§ 9ied)mmg§ja^r 1906.

^ie 9Jegierung§t)orIage forberte 29200000 SJi. al§ 9ieftau§gabe im laufenben

9ied)nung§jabr für bie in ©übroeftafrifa fte^enben üruppen. 2)a§ Zentrum bean=

tragte, nur 20288000 2Ji. ju beiüiüigen, unb wollte an^erbem, ta^ fpätefteng bx§

juin 31. Ttäx^ 1907 bie ^Vorbereitungen baju getroffen roürben, bie ©efamtftdrfe ber

in ©übrceftafrifa ju belaffenbeu 3:ruppen auf 2500 l)erab5uniinbern. ©in freifinniger

93erniittlung§antrag rcoEte in ba§ ^ispofitio ber 3lu§gabe bie ^geftimiimng ein=

fügen, ba^ eine weitere erl)eblid)e ^erminberung ber ©efamtftörfe ber 3;ruppen

über bie im @ange befinblid)en ^eimbeförberungen hinaus! „entfprec^enb ber

fortfd)reitenben 5Verul)igung bes ©(i)uggebiet§" oorbereitet werben follte. S)ie

58ubgetfominiffion ^atte bie Diegierunggoorlage unb alle Einträge abgelebnt. S)a§

Plenum ftanb alfo bei ber jraeiten 93eratung oor einem 5Vafuum. '2)ie in ber

^ommiffion geftellten Einträge roaren im '^Ucnum roieber eingebrad)t raorben. S)ie

@efaf)r würbe nunmebr brobenb, baj? fid) gegen bie 9iegierung§üorlage eine

9JJel)rl)eit ergeben würbe, ^n biefer Situation ergriff ber Üieii^Sfanjler beim

^Beginn ber Debatte taS Söort.

9fteid}§fanaler ?^n'trft non SüIoto;

Steine ^erren, bie 3f)^er ^ejc^lu^faffung i)eute unterbreitete '^ox-

läge ber ä^erbünbeten ^Regierungen ift nor i^rer ©inbringung ber @egen=

ftanb forgfamer ^^^rüfung aller beteiligten ©teilen geroefen. ©ie ge^t

banon an§, nur ba^ Unerlä^lid}e ju forbern, @§ wirb nur biejenige

3:;ruppenftärfe geforbert, bie für bie TOeberraerfung. be§ ^ufftanbe^ unb

bie 33erut)igung unferer Kolonie unertä^lid) ift. 2öir werben bie Struppe

in ©übraeftafrif'a h\§ ^unt Slpril fünftigen ^a^re§ auf runb 8000 3>iann

nerminbern, je nad) ^'ortfd)ritt ber Operationen unb SSerbefferung ber

©tappen im Saufe be§ nädjften 6tat§ia§re§ meitere ©rmä^igungen ein=

treten laffen unb nad) ^eenbigung ber Operationen nur bie notroenbigften

^efa^ungStruppen gurücEbelialten.

1) ©ten. S3er. b. 9^.=3:., 11. ^^eg.=^^^er., H. ©effion 1905/06, 140. ©i^ung.



5)e3ember 1906. 357

3!^re ^ommiffion ift ju einem pofittoen 9^ejultate nicf)t gelangt,

})at Dtelme^r alle 2(nträge unb bie 9?egierung§oorIage abgelehnt, 'S» er

3Sorf(^Iag, un§ [^on je^t für ba§ 9iec^nung§ia{)r 1907 auf

eine beftimmte, gegenüber ber je^igen n)efentli(^ oerminberte

2;ruppen5aI)I feftgulegen, ift für bie 93erbünbeten S^legterungen

unannehmbar.
(^örtl \)öxV. rerf)tg.)

9Jleine Ferren, es ift ^l)xzx ^ommiffion oon fac^üerftänbiger

militärifc^er ©eite bargelegt raorben, ha^ bie üertangte 3:ruppenftärfe

n)irfli(^ notroenbig, unb ba^ eine 3Serminberung tatfäc^Ii(^ unmögtic^

ift, raeil baburd^ bie ®urcl)fü^rung ber militärifdjen Operationen üer=

Ijinbert rcerben mürbe. Sine ©inftellung ber militärifrf)en 3lttion oor

röüiger 9Hebermerfung be§ 2tufftanbe§ mürbe aber f^roerroiegenbe

folgen nad) fid) äiet)en. 2)iefe folgen mürben beftef)en nic^t nur in

bem SSerluft be§ (Sübeng unfere§ (Sd)u^gebiet§, mir mürben aud) bie

SJ^itte unb ben 9lorben auf haB fd)merfte gefä^rben.

(©e^r richtig! red)t§.)

2ßir mürben — ba§ fagen alle Kenner ber SSer^ältniffe — binnen

furjer ^rift neue 2lufftänbe in allen Steilen unfere§ ©c^u^gebiete§ §u

gemärtigen ^aben, bereu 33eraältigung un§ bie boppelten unb breifac^en

Opfer foften mürbe, mie mir fie bi^tjer fd)on gebrad)t l^aben.

(©e^r richtig! rec^t^.)

©olc^e 5tufftänbe in unferem fübmeftafrifanifc^en ©d)u^gebiet mürben

naturgemäß auf unfere anbereu Kolonien überfpringen. 2ßir mürben

eine allgemeine 3Iuflel)nung gegen bie roeiße ^errfd^aft erleben. 2)ie

geringe Slnja^l unferer ©d)u^truppen mürbe einer foldjen ^emegung

nic^t gemac^fen fein. 3Bir ftünben bann üor ber ?^rage, ob mir unfere

Kolonien mit unoert)ältni§mäßigen Opfern unb Soften miebererobern

ober ob mir fie für immer rerlieren moUen. 9lid)t nur bie militärifc^en

Slutoritäten, fonbern aüe ©adjcerftänbigen ftimmen barin überein, baß

e^ fic^ um eine le^te 2lnftrengung t)oubelt, um unferen Kolonien bauernbe

9f{uf)e unb ©ic^er^eit mieberjugeben. SOBenn mir vox biefem legten

Opfer §urücffd)euen follten, fo mürben mir un§ nad) meiner Slnfic^t einer

fd)roeren Unterlaffung, einer nationalen SSerfünbigung f^ulbig mad)en.

(©e^r rid)tigl red^t§ unb h^^ ben 9ktionalliberalen.

Unrul)e bei ben ©ogialbemofraten.)

^c^ fann nid)t annet)men, meine Ferren, 'ba^ biefe§ §o^e
^au§ einen fold)en in finangieller unb militärifd^er, in poti^
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tifcf)er unb nationaler ^infti^t gleic^ bebauerUd)en nnb he-

benfUd)en ©ntfc^ht^ foffß" mirb. (Sollte ic^ mid) hierin

täufrf)en, jo würbe td) aU üerantn)ort(id)er Seiter ber S^lei^Ss

gef^äfte üor bem beutfc^en 93oIf unb ber @efd)ic^te ni^t in

ber Sage fein, eine fold)e Kapitulation 5U unterfd)reiben.

(Seb!^after ^eifaü red)t§ unb bei ben "»Hationaniberaten.)

3n§ firf) bte 2)t§fufftou erfct)öpft f)atte, roanbte fic^ ber 9ieid)§!an3ler, ef)e

e§ äur 9lbftimmung ging, nod) einmal mit folgenbem entfd)iebenen StppeU an ben

9ieid)§tag.

^teidjsfangler ^ürft üon 33ü(on):

SJleine Ferren, ic^ ^tte mid) für cerpflic^tet, Sie no(^mat§ unb

in le^ter ©tunbe auf bie fc^roere SSerantrcortung ^insuroeifen, raelc^e

(Sie burc^ ^t)re beoorfletienben S3efd)Iüffe auf fid) nehmen, ©s l)anbelt

fic^ f)ier ntc^t um bie ?^rage, ob für unfere Kolonien einige SJlillionen

nie!^r ober loeniger beroitligt roerben foüen. @§ f)anbelt fic^, wie ^t)nen

ber §err SSertreter be§ @eneratftab§ foeben über§eugenb bargelegt ^at,

um bie 3^rage, ob mir unfere Kolonie behaupten rcoüen ober nic^t. ©;§

I)anbelt fic^, mie ic^ al§ rerantn)ortIid)er Seiter ber 9fleid)§gef^äfte !^inp=

füge, um bie ?^rage, ob mir unfer 2tnfe^en in ber Söelt, ob mir unfere

3ßaffenel)re

(lebhafter SBiberfpruc^ bei ben (So^ialbemofraten —
Iebl)afte§ ^rauo red)t§)

— id) mieberljole gegenüber ^^rem Sßiberfprud) : e§ Ijanbelt fid), raie

id) al^ »erantraortlic^er Seiter ber 9^ei(^§gefc^äfte I)in5ufüge, um bie

grage, ob mir unfere Sßoffene'^re, ob mir unfere ©teüung in ber 2BeIt,

ob mir unfer 2Infe{)en gefä^rben raollen, um eine üert)ältni§mä^ig geringe

fügige (Summe p erfparen am @nbe eine§ gelbjugeS, ber un§ ^unberte

rton SJlillionen gefoflet ^at.

(53raüo! rec^t§. SBiberfprud) bei ben

(Sosialbemofraten.)

3Boüen mir in einer ©tunbe be^ Kleinmuts bie ^rüc^te jahrelanger

tapferer Stnftrengungen gefö^rben?

(Unruhe bei ben (Sojialbemofraten.)

©ollen bie Opfer, bie fdjroeren Opfer an @ut unb $8Iut, bie mir für

unfere Kolonien gebrad)t !^aben, ben Kolonien unb bem SSaterlanb §um

©egen gerei(^en, ober follen fie umfonft gebracht fein?
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(Sine S^egievung !ann ficf) ntdit oon ^^orteien unb ^^arlament üor=

fi^retben laffen, raie üiele S^ruppen fie für fnegenfd)e Operationen

brand)t.

(SCßiberjprnd) Iinf§. ©e^r ri^tig! red)t§.)

3ßoI)in, meine Ferren, foll e§ führen, raenn fid) bei un§ bie @erao^n=

l^eit einbürgerte, militärifd)e SRa^na^nten im ^rieg§5uftanbe, beren

rid)tige ®urd)füf)rung entfc^eibenb ift für Seben unb ©efunb^eit unferer

Gruppen, für unfere 2öaffenef)re, unter Umftänben für SBo!)l unb 3ße^e

unb ^u^wi^ft be§ gongen Sonbe§, non g^raftionSbefc^tüffen ober ^^artei=

rüdfid)ten abf)ängig gu machen!

(Sebl)afte§ Q3rat)o red)t§.)

3JZeine i^erren, ba broujsen fte{)en unfere ©olbaten, ba§ finb

S)eutf(^e, bie fjaben gefämpft, bie [)aben Slnftrengungen erbulbet bie

finb im begriff, ben testen Söiberftanb, bie legten tiefte be§ @egner§

nieberguringen : follen fie tum etraa gurüdf, roeil bie S^egierung au§ ^lein;

mut raeil eine fleinmütige Siegierung an§ ©d)eu üor parlamentarifd)en

ober ^arteirü(lfid)ten i^ren ^elbenmut üor bem ^einbe im ©tic^ lä^t?

(Sebf)afte§ ^raoo red)t§.)

9Jleine .^erren, ma§ ^aben anbere 2SöIfer für ^olonialfriege ge^

fül)rt, ©nglänber, ^rangofen, ^oüänber, unb t)aben nid)t mit ber SBimper

gedurft! ©oü fi(^ ba§ beutfd)e 23otf f(einer §eigen, foü ha§ beutfd)e

SSot! fteiner baftel)en al§ anbere 3SöIfer? 2)ag ift bie ^rage, auf rael(^e

bie SSerbünbeten ^Regierungen eine SIntraort roünfdjen, eine SIntmort

forbern flipp unb flar!

(©e^r roa^r! rec^t§.)

3Bir fönnen bebauern, meine Ferren, bajs ber 2lufftanb au§gebrod)en

ift, ba^ er un§ fo üiel SRenfd)enteben, ba^ er un§ fo gro^e ©ummen
gefoftet ^at. SÖBir tonnen ba§ bebauern, aber gurüd fönnen mir nid^t.

SGBir muffen buri^f)alten

!

SJieine Ferren, man l)at mir ba§ 9Bort in ben 9Jiimb gelegt:

nur feine innere ^rife! ^6) })abt ba§ alberne SGBort bementieren laffen.

@§ !e!^rt immer roieber §urürf. ^n 3ßirflid)feit ^ab^ id) natürlich nie

etroa§ derartiges gefagt.

(|)ört! fjört! re(^t§.)

(S§ gibt ©ituationen, mo ein ^u^üctfd^reden cor ^rifen ein SJtangel

an 3Rut, ein SRangel an ^^flid)tgefü^l möre.

(Seb^afteS 58raoo red)t§ imb bei ben 9lationalliberalen.)
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SQBenn Sie lüoüen, ^aben (Sie bie ^ri|i§!

(33rat)oI reci^t§.)

'iParteien fönnen ^orberungen annefjmen ober oble^nen; benn fie tragen

feine 9Serantra ortung.

(O^o!)

— ©ie tragen feine 3Serantraortnng! ®ie 9tegierung bavf ficf) nic^t oov

2Bünf(^en unb ijntereffen einzelner ^^arteien beugen, raenn i^re I)öd)fte

2(ufgabe, bie nationale, in 3^rage ftef)t.

(33rat)oI rec^t§.)

3Jian ^at mir ferner üov einigen 3Jiinuten ba§ ®erüd)t zugetragen,

in biefer ?3^rage fd)öbe id) nid)t, fonbern i^ raürbe gef^oben, id) gäbe

nur ^ireftioen ber oberften ©teüe nac^, ber fübraeftafrifanif(^e @uerilta=

frieg fei eine 2(rt militariftifc^er ©port. SJieine |)erren, "taä ift eine

breifte Unraa^r^eit. 9liemonb brängt mid), niemanb fc^iebt mid). ^d)

brauche gar feine 2)ireftiüe, um §u erfennen, ba^ ^ier nationale 9^ot;

roenbigfeiten oorliegen

(leb^fter ^eifaü rec^t§),

unb barnac^, lebiglid) barnac^ gu oerfa^ren.

@§ l)anbelt fid) nic^t im entfemteften um eine ?yrage be§ inneren

9iegiment§, e§ ^anbelt fic^ ni^t um ©egenfä^e be§ parlamentarif(^en

unb be§ perfönlic^en 3BiUen§. (Sei Rubelt fid) um bie oom 9iei(^§s

fan,^ler nad) geroiffenf)after Prüfung oertretene Überzeugung ber 9Ser;

bünbeten ^Regierungen. @§ ^anbelt fid) um unfere ganje fotoniaI=

poIitifd)e ©teüung

(fe^r richtig! red)t§ unb bei ben 'Dtationaüiberaten),

um me^r als ba§, um unfere (Stellung in ber Söelt.

(SQßiberfprud) bei ben ©oziatbemofraten.)

Glauben (Sie, meine Ferren, ba§ fo rca§ feine 9iücfroirtung auf bas

5ru§Iaub §at?

((5e^r rid)tig! rec^t§.)

2öa§ raürbe e§ für einen ©inbrud mad)en, im Innern unb na^ au^en,

raenn bie ^Regierung in einer foldjen Sage, in einer foId)en ^yrage

fapitulieren unb nid)t bie ^raft in fic^ ftnben follte, i^re nationale

'iPflidjt 3u erfüllen.

(Seb^aftev ^^öeifaU red)t§ unb linf§.)
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2Btr werben unfere ^flid)t tun — im 93ertvauen auf bn§ beutfrf)e

93oIf!

(Stüvmifc^er an^altenber Beifall. — 3^!^^" &ßi «^en

©ojialbemofraten.)

58ei bev nun vorgenommenen namentUcf)en 5(bftimmung mürbe guerft ber

oben erraäf)nte fretfinnige Eintrag mit 175 gegen 171 Stimmen abgelef)nt, barauf

— ebenfalls in namentlicher ''^Ibftimmung — bie ÜiegierungSoorlage mit 177

gegen 168 (Stimmen.

9lunmef)r ergebt fid) ber 9ieid)§fan,5ler uon feinem ^^^Iat3e.

9ieirf)§fanaler ^iirft üon ^üIoiü:

^c^ \)ahz bem 9?ei(i)§tag eine^atfertic^e35erorbnung mitzuteilen.

(2)a§ ^a\i§ ergebt fic^. — ©tüvmifc^er 53eifolI unb ipänbeflatf^en

im ^aufe unb auf ben S^ribünen.)

"»Präfibent:

^c^ bitte, nid^t mit ben |)önben §u flatfcl^enl

(3urufe Don üerfd)iebenen ©eiten: ^Tribünen!)

Sleic^SfanjIer %ixx^t üon ^üloro:

^ie ^aiferli(^e 33erorbnnng lautet:

2öir Söitfjelm, uon @otte§ @naben ^eutfc^er 5^aifer, Äönig

üon ^reu^en ufro., oerorbnen auf ©runb be§ nad) 2trt. 24 ber

9f?eid)§üerfaffung rom ^unbe§rat unter Unferer^uftimmung gefaxten

53efrf)luffe§, im Flamen be§ 9fteid)§, na§ folgt:

®er 9ieid)§tag rairb l)ierburd) aufgelöft.

(@ro^e ©rregung auf allen Seiten bei ^aufe§.)

Urfunblid) unter Unferer ^ödjfteigen^änbigen Unterfdjrift unb

beigebrurftem ^aiferlidjen ^nfiegel.

(Segeben ^^ücfeburg, ben 13. ^e^ember 1906.

(@eä.) Söillielm.

((Segengegeic^net) ^ülom.

2(uf (5)runb biefer ^aiferlic^en 35erorbnung erfläre id) im Flamen

ber SSerbünbeten ^Regierungen auf ^efe^l ©einer SIHajeftät be§ ^aifer§

bie ©i^ungen be§ 9Reid)§tag§ für gefd)toffen.
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T. 3lUbcutfd)fr iDfiboub uuö Mf €iffnbal)u Dor rs Jalom-iHrogoro.

5)er 2mbeutfd)e 33er6anb l)atte fur,5 oor beginn be§ legten 3lbfd)nitte§ ber

8effion ©ingabeu an hcn 9ieid)§fan5ler unb an bie 33or[tänbe ber nationalen

i^-taftionen gertd)tet mit ber 58itte nm S8erabfc()iebung be§ ©efe^entionrfeS über

bie oftafrifani[d)e ®ifenba{)n nod) in ber laufenben ©effton. Söom Dieic^gfan^ler

ging bem Sßerbanbe baranf folgenbe 3lntn)ort ^n:

«erün, ben 27. Slprit 1903.

®er ipauptleitung be§ Slübeutfc^en 3>erbanbe§ enoibere id) auf

'ta^ gefätlige ©(^reiben üom 15. b. SR. ergebenft ha% rcenn ber 9f{eic^§=

tag ben it)m oor sroei ^at)reu oorgelegten ©efe^entrourf roegen Übers

na^me einer ^ii^^Öörantie für ben ^au einer ©ifenba^n üon ^ar e§

©oläm nad) 9JIrogoro aurf) in feiner je^t §u @nbe gefjenben Si^agung

nic^t erlebigen rairb, baran allein ber Umftanb fcl)ulb ift, ba^ inner-

f)alb be§ 9^eid)§tag§ eine 9J?el)rI)eit für 2(nna{)me be§ ©efe^entraurfeS

nic^t gu gerainnen raar. @ine SSerantraortung rairb bie 9[?ierbünbeten

^Regierungen hierfür um fo raeniger treffen tonnen, al§ biefelben fid) beraujst

finb, alles getan ju I)aben, il)rerfeit§ bie 2lngelegen^eit §u förbern.

^d) perfönlid) {)abe nie einen Zweifel über ba§ gro^e

unb befonbere ^ntereffe gelaffen, ba§ id) an bem ^au dou @ifen=

bahnen in unferen Slotonien, namentlich an ber öat)n dou ®ar e§ Saläm
nac^ SJJrogoro, neljme, unb bin, raorauf bie .^auptleitung in i^rem

©djreiben felbft 53e5ug nimmt, in ber ©i^ung be§ 9ieid)§tage§ oom

24. 2lpril 1901 mit nid)t mi^junerftetienber 2)eutlid)feit für bie 3lnna^me

ber 3Sorlage felbft eingetreten. ^) ©c^on bamal§ finb im 9fteic^§tage oon

mir alle bie fac^lid)en ©rünbe f)erüorget)oben raorben, bie ben 33au

ber 33at)n al§ unentbe^rlid) für bie ©ntraidlung be§ (3d)u^gebiete§

erfdjeinen laffen, unb id) fte^e aud) l)eute auf bem ^oben beffen, raa§

id) bamalS gefagt Ijabt.

®ie ^rage, roie bie 2tngelegent)eit gegenüber ber ablef)nenben Haltung

ber 9Rel)rt)eit be§ ^eic^§tage§ in ber laufenben Tagung §u beljanbeln

fei unb raelc^e 9Jia^na^men etroa ju treffen ober nic^t §u treffen feien,

1) SSgl. «b. I, S. 218
ff.
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um bie 2lu§fid)ten bei* SSorlage für bie ^ufunft mrf)t auf ba§ ©piel 5U

fe^eu, ift Dou mir auf ba§ ernftlicEjfte ermogeu roorben. ®a^ f)ierbei

9^üd£fi^teu auf bie iuuerpolitifc^e @efamtlage uub bie

^arteiüerljättuiffe gu ueftmen roareu, mirb uon bem 9JlitgIiebe

beg 9fleid)§tage§, ha§ ba§ ©(i)reiben ber ipauptleituug mit uuterfdjrieben

^ai, am meuigften cerfauut roerbeu fönnen. ®ie 5lngelegenl)eit wirb,

roie ber ^ireftor ber ^olouialabteilung iu ber ©i^ung be§ S^leii^gtageS

uom 21. SJlärs b. ^. bereits augefüubigt f)ot, beu neuen 9^ei^§tag

befc^äftigen, ber fic^, wie id) ^offe, ber ^^flic^t nid)t eut^ieljen mirb, fie

erneut gu prüfen unb in richtiger ©rfenntniS ber 33ebürfniffe unfereS

oftafrifanif^en ©d)u^gebiete§ ju ertebigen.

5rn

bie Hauptleitung be§ 3lUbeutfd)en 23erbanbe§

5. §. be§ Herrn ^rofeffor Dr. ^a\\t,

SRitglieb be§ 9?eic^§tage§

Hoc!)rao^tgeboren.

Berlin.

^er 9fleid)§fanäter.

(ge^.) 33ülon).

II. (Srof jBülou) CEljmibürger you jBromberg.

%m 24. ^uni 1903 überbra(^ten Dberbürgernieifter ^nobIo(^ unb ©tabt-

üerürbnetenüorftef)ev ^rofeffor Dr. S8ratfd) an§ ^rombevg bem 9ieid)§fan3ter beu

(Sbvenbürgerbief biefer Stabt.

Stuf bie Stnfprad^e be§ CberbürgermeiflerS erroiberte ber di^i^i^^-

fan§ler mit ^erglidjem ®anf, ha'^ bie beiben .^^xx^n bie meite Sieife

nid)t gefd)eut Ratten, um i^m perfönlid) ben @{)renbürgerbrief ju über=

bringen. (Sr betrad)te e§ al§ I)of)e @t)re, mit ber ©tabt 33romberg fo

eng oerbunben ^u fein. @r banfe aud) befonber§ für bie fünftlerifd)e

2Iu§füt)rung ber Urfunbe, meiere i{)m ben fi^önen ;3nl)alt noc^ mert=

üoüer mad)e. ^a treffe 'i)a§ SKort uon ©oet^e ^u: „@otbne 3tpfet in

filbernen ©d)alen". @§ fei il}m eine ^reube gemefen, fid) für bie fultu=

retle unb inbuftrielle @ntrai(JIung non ^romberg einfe^en ^u fönnen,

benn er rciffe, ba^ bie non i^m geleitete unb oertretene Dftmarfenpolitif

ber '>|3reu^ifd)en ©taatSregierung gerabe bei ber ^ürgerfd)aft ber ©tobt
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^romberg üerftänbiiigooKe Unterftü^img finbe. ^te ©tobt ^rombevg

l^aW beu nnterfd)ieb jraifdjen beutfc^er unb poImfd)ev ^ervfd)aft an

i^rem eigenen Seibe erfahren. 2Som ®entfd)en Orben angelegt, fei

33romberg unter ber ^errjc^aft biefe§ Drben§ ein blül)enbe§ ©emeins

roefen geroefen. 9tl§ aber an einem ber traurigften unb oer^öngnigoollften

S^age ber ®eutjd)en ß)e[d)id)te ber ®eutfd)e Crben §ufammenbrad), fei

mit it)m unb mit ber (Ba6)e be§ 2)eutfd)tum§ im Dften and) ^romberg

gefunden.

21I§ ber ©ro^e ^önig ben 9le^ebiftrift mieber für ^^reu^en unb

®eutfd)Ianb geraann, fei ^^romberg, um mit ben Sßorten be^ 5!önig§

äu reben, ein ©tü(f SBüftenei gemefen, mit !aum 1000 ©inmotjuern.

2)er Dberbürgermeifter ^ah^ mit 9ied)t erinnert an ba§, ma§ ^romberg

beut großen ^önig uerbanfe. @r l)abe aud) ^emeggrünbe mie Qkh
unferer heutigen DftmorJenpoIiti! ridjtig gel'ennjeidjuet.

2ln biefer Dftmarfenpolitif mürbe unbeirrt feftge^alten

werben. 2ßir bilbeten un§ nid)t ein, ba^ ber {)iftorifd)e

^ampf, ben tta^ 3)eutfd)tum im Dften mit feinen ©egnern

füf)ren muffe, oon {)eute auf morgen beenbet werben fönne.

SBenn aber üon beutfc^er ©eite uon oben unb unten roeiter

ftetig, mutig unb gebulbig gearbeitet werbe, mürben bie

3^rü(^te nid)t ausbleiben.

2)er 9ieid)§fan5ler fd)to^ mit bem SluSbrucf be§ Kaufes für bie

freunblidje älnerfennung unb ^ilfe, bie er in 33romberg finbe unb bie

er mit ben beften SBünfdjen für 'i)a§ weitere 5(ufblüt)en ber ©tabt er=

wibere. ^)

III. äöUin MUimmytfaix^mmii „|)oli)l)piuia"

3ltn ©omttag, ben 2. Stuguft 1903, brachte bev 5?öluer 9Jiännergefangüevciu

„^Poltifjumuta" im fiurgarten von 9brbernei) beut 9iet(^§fanaler unb ber@räfin58ü(oni

ein ©tauberen. '3)er 9ieid)§fau5ler antroortete auf bie Slnfprac^e be§ -^räfibenten

be§ ®efangoerein§ foIgenbe§:

SJleine Ferren, ic^ banfe ^l)rem ^errn SSorfi^enben für feine gütige

9tebe unb feine anerfennenben Sßorte. ^d^ bant'e ^^nen allen, ba^

©ie fo fc^ön gefungen t)aben. ^^on Kölner ©ängern unb ganj befonber§

1) gjorbb. 3ing. Qtq. uom 25. ^uni 1903.
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uon ^f)rem SSerein raar man bered)ttgt, 9Sor§üglid)eg gu erroarten. «Sie

^oben biefe ©riüartungen aber noc^ übertroffen, unb toenn id) eine

3enfur augjuteiten ^tte, fo raürben ©ie la befommen. 2)a§ ift n)e=

nigften§ bie 3lnfi(i)t meiner ?^ran, auf bie id) in mufifalifc^en fingen

gern requiriere. 3Son SJiufif i)erftef)e id) felbft nid)t niel. Sffio ba§

mufifalifd^e @ebiet beginnt, ^ört bei mir ba§ eigene Urteil auf. 3öenn

ein 9}Iinifter eine <Baä)t nic^t fennt, bann I)oIt er fid) einen ©eljeimen

^ofrat. 50^ein @et)eimer |)ofrat ift in mufifalifc^en 2)ingen meine O^rau,

unb id) ])ahc ba§ größte SSertrauen gu it)r. ©ie mar üon ^^rem @e=

fange gang entjücft.

^2ßa§ id) aber, meine .^erren, fel)r rco^I üerftel)e unb ju raürbigen

raei^, t)a§ ift bie freunblid)e ©efinnung, bie ©ie ju mir geführt ^at,

unb roomit id) ganj einnerftanben bin, ift, ba^ ©ie nad) ^'lorbernet}

gefommen finb; benn ic^ bin fd)on ganj Ülorberne^er gemorben; id)

freue mid) über jeben @aft, ber auf ber ^nfel lanbet; aber über bie

Si^einlänber unb über bie Kölner freuen mir un§ ganj befonber§.

2)enn mit bem 9f{^ein unb mit ber ©tobt ^öln ift e§ etroa§ ganj 33e=

fonbere^.

^er 9f?^ein, beffen SReije ©ie fo fd)ön befungen {)aben, ber Slfjein

ift un§ allen fe^r a\\§ ^er§ geroai^fen, unb bie ©tabt 5löln ^ben mir

atle gern, ©ie l}aben ben Kölner 2)om, ba§ ^errlid)fte @otte§f)aug im

beutfd)en Sanbe unb in ber gan§en 2öelt, unb ^^ren fd)önen ^^arneuat,

ben ^at feine anbere ©tabt, unb ©ie ^aben bie ^^lora unb ba§ „^öU

nifd)e äöaffer" unb bie ^ölnifd)en jungen. 3lber ©ie t)aben aud) ein

mäd)tige§, emporftrebenbe^ ©emeinraefen in ^öln, ber SJletropoIe am

Ülieberr^ein. ®ie .Kölner 33ürgerfd)aft 5eid)net fid) uor allem au§ burd)

ed^t beutfd)e ©efinnung. %a§ mar fd)on üor 30 ^al)ren ber g^all, al§

ic^ in ^onn roeilte, nal)e hd Äöln, unb 'ba^ ba§ ^eute noc^ fo ift, ba§

t)aben bie 3ßorte beroiefen, bie ©ie an mid) gerid)tet ^ben.

9Jleine Ferren, ba§ beutfc^e Sieb l)at eine bebeutfame S^^olle gefpielt

in ber @efd)i(^te ber beutfdjen ©inigung. @§ ift ein einigenbe§ ^inbe^

glieö, ein 33inbemittel geraefen 5roifd)en ben beutfdjen ©tämmen, unb

a{§ uu§ t)or t)unbert ^af)ren bie g^remben alleg genommen l)atten, ba§

beutfi^e Sieb mußten fie uu§ taffen, unb ba§ ^at baju beigetragen, ^a%
3roietra^t, SJii^gunft unb Üleib nieberjuringen. Chatten ©ie feft am

beutfd)en Sieb, feine 2lufgabe ift nod) nid)t erfd)öpft, noc^ m6)t erfüllt.

Unb fo t)offe id), ba^ e§ ^l)nen mo^lgefallen möge t)ier in S^lorbernei)

unb 'Da^ fie gern roieberfommen an ba§ ©eftabe ber 91orbfee. ©ie
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folgen bamit nur beni ^eifpiel be§ 93Qter 9^l)ein, ber and) immer raieber

nad) 3^orben läuft unb fid) in bie 9lorbfee ergießt.

9lod)maI§, meine ^jerren, I)er5lid)en ®ant and) im Flamen meiner

O^rau!

IV. i)olH0Uiirtftl)rtfh

^^rofeffor ©djiuoüer f)atte bem JKetd)§fanaler einen won if)m in ber

Öanptoerfamntlung beutfd)er Ingenieure in S)iünd)en am 30. .^uni 1903 gehaltenen

ißortrag: „Über ba§ 9Jiafd)inen,5eitalter in feinem ^wf^^ttii^^'^^ottS^ i"^t bent

58olf§n)o^lftanb unb ber fo^ialen ?5erfaffung ber ^oIf§iüirtfd)aft" überfanbt.

{^ürft S3ütoro banftc mit bem nad)j'tel)enben Schreiben:

«erlin, 14. Shtguft 1903.

©ef)r yeretjrter .f)err ^rofeffor!

^ür ^{)re freunblid)en Snkn uom 8. 3(uguft b. ^. raie für bie

beigefügte 33rofd)üre fpred)e id) ^^nen meinen üerbinblid)ften 2)anf au§.

^6) ^ah^ ni^t nur bie le^te (Seite ber ^rofd)üre ongefel^en ober mir

über il)ren 3n{)a(t ^Sortrag f)alten laffen, fonbern bie ©d)rift felbft oon

ber erften bi§ ^ur legten ©eite mit lebtjaftem ^ntereffe gelefen.

93or über 20 ^af)ren I)abe i(^ an einem füllen SJiorgen im Sßalbe

Don ©t. ©ermain bei ^ari§ ^^ren Sluffa^ über ^xozdQ unb ßiete be§

^at)rbuc^^ für ©efe^gebung, SSerroattung unb 3Solf§roirtfd)aft im ®eutfd)en

Sf^eic^e gelefen, lange beoor id) bie @^re §atte, ©ie fennen gu lernen,

tiefer Stuffa^ ift für oiele meiner 2lnfd)auungen auf mirtfd)aftlid)em

unb fo3ialpolitifd)en ©ebiete dou mefentlid^em ©influffe gemefen.

3n ^l)rem 9Jlünd)ener 3Sortrage oom 30. ^uni b. ^. ^ben ©ie

mit ber ^^nen eigenen ftaunen§merten ^ülle ber .^enntniffe, in roa^rljaft

miffenfd)aftlid)er Dbieftioitöt unb mit weitem ^lid bie großen 2tufgaben

entraidelt, meld)e in unferer ßeit ber ©taat§leitung gegenüber ben

Älaffenfämpfen obliegen. 2öie fd)roierig biefe Slufgaben finb, oermag

^^nen niemanb beffer nad)5ufül)len al§ i^, ber id) im täglid)en Kampfe

mid) mit itjuen ju befd)äftigen t)abe. ©ie finb nur im ^ßirf)^« be

@ered)tigfeit unb in ruhiger 33efonnenl)eit ju löfen. 3ßer fid) gu biefer

5luffaffung befennt, mirb man(^en Eingriffen oon red)t§ unb linf§ au§=

gefegt fein. Judaeis scandalum, Graecis stultitia. Um fo meljr ift e§

5p enjl er, S'üvft 93ütoroö Sieben :c. II. 24
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mir eine ^^reube getüefen, mid) uon einem jo ^emorragenben @ele!^rten,

mie ©ie e^ finb, oerftanben nnb nnterfiü^t gu roiffen.

Mit bem 3(n§brndf an§gei^eicf)netfter ^od)Qd)tung bin id)

ergebenft

(geg.) 53ülon).

V. ^riiikfiirud) in Brcebfii.

%i[\ bcv Dilücfretfe üoii SBien be[ud)te ber 9ieid)§£anä(er am 23. ©epteniber 1903

bie ©täbteau§[tellung in Siresben. ^ei eiiiciu (^tü^ftüd, ba§ 51t @()ren be§ 9iei(i)§=

fan^lerg im 9(u§[teIIuug§gebäiibe ftattfanb, banJte Dberbürgermeifter SSeutler bem

9iei(^§fan3ter für feinen 53cfud); er f)offe, @raf 33üloit) werbe r»on ben S^eftrebnngen

ber 3Ui§fteßung befriebigt fein. (Sr gab bem 58ertraueu 9(u§brucf, baja ftäbtifc^e

SOSoblfa^rt unb fommnnale SSeftrebungen bei ber JKegierung Untcrftü^inig unb

g^örberung finben mürben.

@raf ^ütom antraortete:

^d) banfe ^^nen für 3^f)rc fo frennblid)e ^egrü^ung, banfe für

alle§ ©c^öne, voa§ 16) ^ier gefel)en Ijabe, nnb banfe nor allem für bie

@^re, bie (Sie mir burd) bie Übertrngnng be§ @l)reni)orfi^e§ ber ^entfc^en

©täbtean§ftettnng erroiefen I)aben. @§ ift mir eine befonbere ^reube

geroefen, burc^ meinen ^efnd) ber Stnsftelinng 3^119"^^ abzulegen für

ben l^o!^en Sßert, ben bie 9^egierung auf bie ©ntmidlung ber ftäbtifdjen

©emeinroefen legt. ^a§ glänjenbe ^ilb, ba§ bie Sln^fteüung bietet,

mu^ nid)t nur bei mir, fonbern bei jebem ^efnd)er bie ipodjai^tung

Dor ben I)erüorragenben ^eiftungen ber bentfd)en ©täbte nod) ner;

ftärfen.

®ie beutfi^en ©tobte finb feit ben 3::agen ^önig .f)einric^§,

be§ ©täbtegrünber§, ein .Sport bentfd}en .spanbeB unb 9Banbe(§, beutfc^er

^ilbung, beutfd)er geiftiger ^rei^eit gemefen. ^n einem fd)önen ©ebic^t

l)at SJJaj: oon ©djenfenborf uor faft I)unbert ^^atjren bie ^ebentung ber

beutfc^en ©tobte für @efd)id)te unb Seben ber Aktion befnngen. >^\i

jener Qext fingen bie beutfdjen ©tobte erft an, fid) non ben firmeren

SGßunben su erboten, bie innere unb äußere kämpfe i^nen gefc^lagen

Ijatten, bi§ sunt brei§igjäf)rigen Kriege ^urüd. ^e^t, feit ber 9leu;

grünbung be§ ^eutfd)en 9^eic^e§, tjaben be§ 9^eic^e§ ©täbte einen 2Iufi

fd^raimg genommen, ber and) bie 33Iüte3eit be§ 15. unb 16. 3fl^i^^»nbert§

übertrifft.
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^ie S)eutfrf)e ©täbteau§[teüung unb ber 9^a^men, ber fie umgibt,

bie ©tabt ®re§ben, äeigeu im§ biefe neue ^lüte: bie 2tu§ftet(ung mit

itirem i;eicf)en SJIaterial auf allen Gebieten be§ [täbtifd)en Seben§, ba§

fc^öue ®re§ben, ba^ ein eflaud)ter @eift, Sperber, ba§ beutfc^e ^lorenj

genannt ^at, mit feinen großartigen mobernen ^anwerfen unb feinen

unuergänglic^en ©c^ä^en ber 5?unft baneben, ein ©innbilb ber SSerbin;

bung alter iiultur mit rüftigem 93orn)ärt§f(^reiten.

@ine§, meine .^»erren, mörf)te id) bei meinem ^efuc^ ber 2(usi=

ftellung nod) ^eruortieben: bajs fie mir mieber ben Umfang ber Stuf;

goben flar nor 3Iugen geführt f)at, bie namentlid) auf fo^ialpolitifdjem

©ebiet ben ©täbteuermaltungen l)eute obliegen. SBieoiel jur Söfung

biefer 3(ufgaben fd)on gefdje^en ift, beroeift bie ®re§bener ©täbteau§=

ftellung. 5lber gerabe auf biefem Gebiet roirb un§ unb unferen yiad]-

t'ommen noc^ oiel gu leiften geboten fein.

25or faft allen Säubern befi^t ^entfdilanb eine befonber§ reid)e

Sln^ol^l großer ©täbte. ®ie SJlänner, bie an ber ©pi^e biefer ©täbte

fteljen, bürfen mir mit ©tol^ ^u ben beften Slrbeitern im 2)ienfte be§

(5)emeinrao^l§ ^ä^len. Slus biefen Greifen ber ©täbteoerroaltung finb

SRänner ^eroorgegangen, bie fid) in anberen teitenben ©tellungen al§

erftflaffige Wiener i^re^ Staate^ ben)ät)rt ^aben, unb id) beute, mir

raerben nod) mand)en ^ürgermeifter al§ 9Jlinifter ober Dberpräfibenten

erleben.

^d) leere ben ^e(^er, ben ©ie mir freben^t ^aben, auf ba§ 2öo^t

unferer au§ge5eid)neten ©töbteuerroaltungen, auf ba§ 9Bad)fen, ^lii^en

unb ©ebei^en be§ ©emeinfinneS ber beutfd)en ©tobte.

VI. ^aufc ks Linien rd)i|f6 „JJrcufjcu".

5luf ber 3öevft be§ Stettiner ^uitan faub am 31. Dttober 19U3 Saufe unb

©tapeUauf be§ äimenf(^iffe§ K ftatt in ©egemuart be§ ^ai[erpaare§, be§ ©taat§^

fefretär§ t)on 2:irpit3, be§ ^ommanbierenben @eneral§ @enerat ber .'ilaüallerie oon

il'augcnbed luib be§ Dberpräfibenten j^-reif)errn uon 9!Jiat^a^n. 5)ie Saufrebe Iiielt

ber 9ieid)§fan,5ler ®raf uon SSütoro.

©ie lautete:

(Suere 9Jtajeftäten ! ^JJteine Ferren I

2(m 22. ^looember 1873, oor beinalje breißig ;3at)ren raeilte liier

auf ber Sffierft be§ „Julian" ha§ beutfd)e S^ronprin^enpaar mit feinen

24*
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beiben älteften ©öf)uen. (£ine nad) bem bamaligen ©tanb ber ^ec^nif

erftfloffige ^^anserfregatte ging 511 SBaffer imb empfing an§ bem 9}^unbe

ber %xan Äronprinäeffin ben 9flamen „^reu^en". Sieben ber ^ron;

prinjeffin [tanb, ^oc^aufgerid)tet im I)erbftlid)en ©d)neege[töber, ber ©ieger

üon SBörtl). ®em ablaufenben ©cl)iffe aber folgten bie ^licfe be§

jugenblid)en ^;prin5en, ber fpöter al§ ^aifer fid) bie Slufgabe ftellen

foüte, unter forgfamer Sßermertung ber überfommenen ©runblagen bie

neue flotte p fd)affen, bie bn§ über bie 33ebeutung eine§ feftlänbifd)en

(Biaaie§ ^inau^roadjfenbe 2)eutfd)e S^ieid) nid)t entbet)ren fann.

®ie alte, nur nod) at§ ^afenfd)iff cerroenbete „^^reu^en" mar

mo^l auf einer beutfdjen Sßerft, aber nod) nad) frembem SJiufter unb

nad) bem ^^lan eine§ au§(änbifd)en 6d)ipbauer§ entftanben. ^eute

liegt üor unferen 3(ugen fertig jur ©ntlaffung in fein ©lement, ber

Körper eine§ mädjtigen Sinienfd)iffe§ Don rein beutfd)er Sauart, ein

3eugni§ beutfd)en ^önnen§, ein "»preis ber I)eimifd)en STrbeit, raoran

üon ben 3^een be§ leitenben 3i^9ßi^iPiii^^ ^i§ ä^"" ^ammerfd)Iag be§

braoen SßerfmauneS viele fleißige Sl'öpfe unb |)änbe teil l)aben. 33eim

aSergleid) jene§ ©tapellaufS a\i§ bem ^a^re 1873 mit unferem heutigen

©tapellauf bürfen mir of)ne 9lut)mrebigfeit fagen: e§ get)t uormärtS mit

ber beutfd)en flotte, oorroärtg burd) bie bat)nbred)enbe Ä'raft faiferlid)er

^nitiatioe, burc^ bie bunbeSfreubige 3UitI)iIfe ber Sanbe§fürften, burd)

bie patriotifc^e unb opferroidige .Spaltung be§ 9ieid)§tag§, burd) bie

©runbftimmung be§ beutfd)en a3oIf§, baS mit feiner partamentarifd)en

aSertretung, feinen dürften unb feinem ^aifer fi^ über bie Unmöglic^;

feit tiar ift, haS nationale Seben in binnenlnnbifd)e ©d)ranfen gurücf^

Subämmen.

@§ liegt in ber allgemeinen dntraicflung unferer ^age, auf ben

(Seraäffern be§ @rbball§ bie Berührungen smifc^en ben ^rieg§fd)iffen

ber ©eefat)rt treibenben Staaten §u üermetiren. ^d) glaube, ba§ ift

eine erfreulidje @igentümlid)f'eit ber mobernen Seit gur ©rgieljung ber

aSölfer, 3um SSorteil i^rer Umganggfitten unb ^ur ©tärfung ber 5rieben§=

liebe. 2öie bie Diplomatie, fo befi^t ja aud) bie SJiarine burd)gebilbete

internationale aSerfetjrSformen. 2lud) fie ift ein t)ülferrerbinbenbe§

(Clement. SOIan lernt fid) l)öt)er ad)ten, raenn man auf ©ee ober an

fremben ©eftaben im Dienfte ber ^i^ilifation unb für ?^orberungen

be§ aSölferred)t§ fid) im Sd)muc! blanfer 2ßel)r begegnet, roenn gleic^=

fam bemeglic^e SDIad)tinfeln ber Hulturftaaten auf freiem 3Jleer neben;

einanber freifen, ©rü^e auStauf^en unb gemeinfame Slufgaben erfüllen.

SKie aber fd)on naii) nüd)terner 9led)t§anfd)auung bie beutfd)en 5?riegg;
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frf)iffe fdjroimmenbe Gebietsteile be§ 9leid)e§ finb, fo gelten fie aud)

xinferem i^erjen ai§ ein (Stücf 2)ent[d)Ianb. Unb lüie jeber üom Stapel

lanfenbe ''^sanjer nad) üoüenbeter 2Iu§rü[tnng mit feinen Offizieren nnb

9)lannfd)aften eine beutfdje SOBelt im f'leinen ift, eine ©nmme uieler

Südjtigfeiten, fo folgt it)m auf feinen ^^a^rten eine reid)e ^üüe menfd);

li^ex, bienftti^er, ftaatlid^er ^ejietjungen: forgenbe unb I)offenbe Siebe

üon ©Itern unb 5linbern, non grauen unb 55räuten, 3Bünf(^e ber 5lame;

raben, ^efet)(e ber 3?orgefe^ten, ^^ered)nungen ber ^'^^otitif, ha^ dytaä)U

gebot be§ oberften 5?rieg§t)errn, bie @^re ber ^3lation. ^e§t)alb ift uns

ein foIdjeS ©d)iff feine blo^e ^Jlummer, fonbern oon bem 5HugenbIid;

ab, roo e§ gu SBaffer gleitet, erf^eint e§ unä als ein befeelteS 3Befen,

ha^ fein Eigenleben fü^rt.

^ern im Dften, sroifdjen SBeic^fel unb SJiemet, motjute ein ^eib=

nifd)er ©tamm, ben bie Sapferfeit unb bie ftaatenbilbenbe ^raft beut=

fd)er 9?itter in me^r al§ t)albf)unbertjäf)rigen 5lämpfen beutfd)er Drb;

nung unterroarf. 3n§ an einem ber unglücfli^ften ^age ber beutfd)en

@efd)id}te ber ^eutfdje Drben jufammenbrad), blieb ein Heiner 3;;eil er=

galten, ber fic^ and) in trüber ^^it unb frember 2lbf)öngigfeit beutfd)e

(Sprad)e unb Sitte ii)al)rte, h\§ ber Stern ber öotiengoüern über i£)m

aufging. Unb al§ bie ^pot)en§ollern ben ^urt)ut mit ber ^önigSfrone

oertaufd)ten, erhielt ba§ neue ^önigreid) ben ^Jlamen be§ alten oiel um;

ftrittenen DrbenSlanbee!. Äaum ein anberer 'Olame märe geeigneter für

ein g^a^rjeug, bas gegen 3Binb unb SBellen fämpfen foll. ®enn ber

Staat, ber biefen 9kmen trögt, non Stnbeginn an bebro^t, gefürd)tet,

get)a^t, aber and) geliebt unb ^oc^ gehalten oon feinen Söl)nen mit

Slnfpannung aller Gräfte roie wenige, mar oft oon Stürmen umbrauft,

l)at aber mit ©otteS §ilfe alle Stürme fc^lie^lid) immer fiegreid) über;

ftanben. Sie Ijaben un§ oft bebränget oon unferer ^ugenb auf, aber

fie t)aben unä nid)t übermod)t. 9Jlöge für unfer jüngfteei Sinienfd)iff

ha§ Seben lang, glücflid), elirennoll fein, roürbig be§ ftoljen unb rutjun

reichen 9]amen§, ben Euere 9JZajeftät il)m je^t geben rooUen.

'^^^ad) ber 3lnfprad)e be§ 9^eid}§f'au;^ler§ fagte ^t)re ^DJIajeftnt bie

£aiferin mit lauter Stimme:

„luf 33efe^t Sr. SJJajeftät be§ ^aifer§ unb 5lönig6 taufe id) bid):

,^^r eu^eu'."
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VII. ilToirnnffiiö 3^0 J.

Ccle$rainiu an ^rau profcffor UTomnifen in (Ef^arlottenburtj.

Berlin, 1. giooember 1903.

Saffen ©te mirf) meine imb meiner 3^vau innige 2^eilnal)me an

einem 9}erluft bezeugen, ber mit ber I)er6en S^raner, bie er ;3I)"ß" wnb

^t)ren ^inbern bringt Qud) unjere äßiffenjc^aft unb unjer nationale

Kultur fdjroer getroffen l)at. S)ie ^ebeutung St^eobor 9J?ommfen§ ift

bamit ni(^t er|d)öpft, 'ba^ ^§ it)m vergönnt mar, al§ @efd)td)tjd)reiber,

at§ 2(Itertum§for|(^er, al§ 9^ed)t5(e(}rer unter ber ^eraunberung be§

3lu§Ianbe§ ben ^iuljm beutfc^er @elet)rfamfeit ju met)ren. ®ie Uni-

rerfatität feiner @eifte§rid)tung, ba§ 9)]itteben unb 9)litftreben in ben

©ebant'en ber Qn\, bie ^eroal)rung eines! feurigen ^ugenbmute§ im

^ampf für feine Überzeugungen fteüen biefen eblen S^oten in ben 5?rei§

berer, bie mir gro^e (Europäer nennen unb gern al§ ä>ortäufer einer

retd)eren ^u^unft nerefjren!

(ge§.) ©raf ^üloro.

VIII. iünf^ioiäljrigrs Dituftiubilöum kß Kcidjsljanhbiifktors

^ii*klid)cu (Sfl)ftmratö Dr. :ßöd).

2tin 2. 9louentber 1903 feierte ber 9ieid)Sbanfbtreftor Dr. ^od) fein fünfjig^

jäf)rige§ 2;tenftjubiläiun. 2(n bem au§ biefem 3(nta^ ueranftalteten ^^eftma^l

na{)m ber 9ieid)§fan5ler teil imb i)ielt folgenbe 2üt[pract)e:

©eftatten ©ie mir, meine |)erren, für mid) unb meine Kollegen

t>on ber 9^egierung bem 9iei(^sbanf;2)ireftorium ju banfen, "c^a^ un§

burd) feine Iieben§roürbige Stufforberung Gelegenheit gegeben I)at, an

ber ^eier be§ öOiö^rigen ^ienftjubi(äum§ ©einer ©r^ellenj beg |)errn

'^^räfibenten Dr. 5lod) perfijnlid) teilzunehmen, ©ern Bereinigen mir un§

mit ^f)nen, um ben @t)rentog be§ trefflichen 9Jianne§ ju feiern, beffen

Sebengarbeit fid) im ^^x^^n beg beutfd)en @elbüerfel)r§ nodsogen I)at.

^d) barf e§ ber berufenen 5!ennerfd)aft be§ iperrn ©taat§fe!retär§ be§

9^eid)§fd)o^amtg überlaffen, bie SSerbienfte unfere§ üerel)rten ^ubilarä

um bie (Sntraicflung be§ 9ieid)§banf'mefen§ näf)er ju roürbigen. ^c^

möd)te für meinen ^eil ©eine ®r§ellen§ ben ^errn ^räftbenten nur al§
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lebenben 3^i'Ößi^ i^"^ ^Jlitbegrünber be§ geraaltigen 2(uf|d)raung§ in 2(n;

fprud) uetjmen, bev fid) ausprägt in bcm llnterfd)ieb 5n)ifd)en ben 3^ft^^'^

ber beutfd)eu @etbn)irtfd)aft beim -beginn ber l^aufbat)n unfere§ Dr. 5?od)

unb bem gegenraärtigen @efd)äft§umfang ber 9teic^§banf.

^"'Jleine .sperren, bie ©rnnblage, auf ber foId)e ©rfolge möglid)

lüaren, ift bie gefamte ^ejc^affenljeit unferer 3SoIf§n)irtfd)aft. ^d) glaube

— unb ic^ Ijoffe mid) babei in Übereinftimmung mit !^):^xem Urteil p
befinben — , ba^ biefe ©rnnblage gefunb unb teben§fäl)ig ift, ba§ fie

un§ weitere ?^ortfd)ritte uerfpridjt, nid)t in irgenb einem ^ufunft^ftaat,

fonbern innerhalb ber tüd)tigen 2ßirnid)feit be§ ^eutfd)en 9^eid)§.

(33raüo.)

3um Apo^n auf ade 53ereIenbung§t^eorien erfreut fid) unfer 33oIf al§

©anjeS tro^ mnnd)er ^rifen bi§ in immer breitere ©d)id)ten !^inein

einer Sebenstjoltung, mie fie il}m in feiner SSergangen^eit für bie gro^e

SRaffe ber 9]ation niemals befd)ieben roar. ^ie Strafte ju biefem 2Iuf=

blühen §at ®eutfd)Ianb au§ feiner gro^ftaatlidjen ^ufammenfaffung

gemonnen, au§ ber inneren unb äußeren ©id)er{)eit, bie i§m ba§ 9leid)

gebradjt ^at.

^lidjt al§ äu^erlid)en "»prunt', aU ein Sd)auftücf, ha§ man nad)

belieben traben ober nidjt I)aben mag, aud) nic^t blo^ al§ Sßerroirf;

Hebung einer ibealiftifd^en (3e^nfud)t, fonbern al§ eine jroingenbe

t)iftorif(^e 'Obtroenbigfeit, al§ bie conditio sine qua non für ^eutfd)=

lanbö 3wf""ft ßt)^'en mir bie am 18. Januar 1871 erneuerte ^rone.

S'^id^t blo^ bie politifc^e unb nationale @inl)eit, aud) bie materielle

2BoI)lfal)rt unfere§ 3SoIfeg I)üngt am beutfdjen ^aifertum ber .^o^en=

jollern. Saffen ©ie un^ aud) bei biefem ^efte an erfter (Stelle be§ 9Jianne§

gebent'en, ber mit frifd)em 9Jlut unb l)ot)em ©inn über ben beutfd)en

©efc^iden maltet, ber mir nod) füngft, al§ feinem .^aufe abenteuerlid)e,

über bie 9teid)§gren5en I)inauggreifenbe ^;pläne nad)gefagt mürben, ge=

fd)rieben ^at: .^d) unb meine ©öl)ne gel)ören bem beutfc^en SSoIfe.'

(Seine SJZajeftät ber ^aifer unb ^önig lebe t)od)!

(Sebl)after anbauernber 53eifaü.)
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IX. tlcutrdjcr ^libeitnhmigreß tu iFraiikfurt a, M.

2Itn 13. ®e,5einber 1903 empfing ber Oieic^^fanäler öie 2)eputation, bie uoiu

beutfc^en 3(rbeiterfüngref? in 5'i'anffurt a. 9Ji. beauftragt lüorben war, bie 58e=

fd)lüffe be§ 5iongreffe§ bem 9ieid)§fan3ler ju überbringen. Sie 'Deputation beftanb

au§ ben beibeu S^orfiljenben be§ ft'ongreffeg : öerrn j^ran^ 33ef)ren§=53er(in, ÖDan-

gelifd)e 9(rbetter=^5?creine, ö)efd)äft§fü^rer be§ beutfd)en 6)ärtner=3Serbanbe§, 2lbam

(Stegcrroalb=fiö(u, ©eneralfefretär be§ @efamtüerbanbe§ d)rift(i(^er ©eroerffdjafteu

;

fenter ben brei ^Referenten be§ S^ongreffeg : 9Jiatf)ia§ Sd)iffer=SirefeIb, S3orft^enbeni

be§ 3entralüerbanbe§ d)riftlid)er 2;erti(arbeiter, S3ürgerfd)aft§mitglteb Söit^elm

©d)ad=$)amburg, ^^orfttjenbent be§ beutfd)=nntionolen .S3anblung§gef)ilfen=^erbanbe§,

Jso^ann @ie§bertsi=9JJ.=@[abbad), 3(rbeiterfeh-etär ber fatf)oIifd)en 3lrbeiter=5^er=

eine 2Öeftbeutfd)Ianb§ uub bem yanbtagSabgcorbneten .ftarl Sd)irmer-9Jiünd)en=

^afing, 5^ertreter ber fübbeutfd)en (Sifenbat)n= unb '^^Dftbebienfteten=5)erbänbe. '2)er

©pred)er ber S)eputatiDn öerr SSe^renS erniäf)nte in feiner 2tnfprad)e, ha^ fid)

bie nationalbenfenbe unb d)riftlid)e 2lrbeiterfc^aft äum erften SJiale in ^-ranffurt

3U gemeinfamen fo5ia(politif(^en Beratungen jufammengefnnben f)ätte. '3)er Ä'on=

gre^ i)ab^ ha^ auf bem ©ebiete ber Slrbeiteruerfic^erung unb bes 91rbeiterf(^u^e§

bereits (S;rreid)te banJbar anerfannt, jugleid) aber bcftimmte 2Öünf(^e für ben

weiteren 2lusbau be§ 5ioatition§red)t§, für bie 9ied)t§fä()igfeit ber 58eruf§oereine

unb für ©rric^tnug paritätifd)er 9(rbeit§!ammern formnlie.rt. ®ie 3lnfprad)e

fd)lo^ mit ber 5^erfid)erung, haii bie Sluftraggeber ber Deputation uon {)er3(id)er

Streue unb V'iebe ^u ^aifer unb ^laterlanb erfüllt feien.

2)ie 2lntraort be§ 9^eid)§fan5ler§ lautete:

SJ^eine sperren, id) freue mid), ©te ^ier ju fef)eu uub id) boufe

^!^nen, ha^ «Sie burd) ^\)xm ^^efud) mir (Setegeu^ett geben, ©ie per=

föulid) fenueu ju lernen.

3f)r ^^ranffurter 5tongre^ war für mid) eine raidfommene @r;

fd)einung. 3«^) ^at)e mir über ben SSerlauf ber bort gepflogenen 33e5

ratungen einge^eub 33eri^t erftatten laffen. 2ll5 bie äöal)( be§ ri^tigen

2Bege§ begrübe id) e§, ba^ bie in ^ranffurt oerfammetten 2Irbeiter=

rertreter fid) an ©eine 9Jlajeftät ben 5laifer gewaubt I)aben. S^lur auf

gefe^Iid)em äßege, unter bem ©d)u^ ber 9)lonard)ie unb auf bem 33oben

ber ©olibarität aller Staatsbürger ift ein rairftidjer uub bauernber

^ortfd)ritt für bie beutf^en Strbeiter möglid).

Unbeirrt burd) @egenftrömungen oon linfs unb red)t§ t)ält bas

Oberhaupt bes 'Slddß baran feft, ba^ e§ ju feinen für 2)eutfd)(anb§

^ufunft n)id)tigften 3Iufgaben gehört, bie ^o^Ifal)rt ber beutfd)en ^r=

beiter p förberu unb il)r SSorroärtsftreben innerf)alb ber notroenbigen

Unterorbnung aud) ber 2lrbeiterintereffen unter bas @emeinroot)( mit

^aiferlid)em @ered)tigfeit§fiuu ^u unterftü^en. @§ ift ein bleibenber
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9^ut)me§titet unfere§ beutfd)en i?aifertum§, ha^ e§ unter allen ftaatlidjen

SJia^tgebitben juerft unb au§ freiem eintrieb bie ^nittatioe jur ©in;

füf)rung gefe^Iidjer ©d)u^ma^regeln für 2(rbeiter ergriffen unb eine

9?ei^e üon 5ürforgeeinrid)tungen in§ i^eben gerufen Ijat, bie in anberen

^ulturlänbern nod) nid)t neriuirflid)! finb.

®ie legten 20 ^af)re ()aben bei un^ ben arbeitenben klaffen

gegen frül^er raefentUcIje 3>erbefferungen il)rer iüirtfd)aftlid)en Sage

gebrad)t unb an beut 2(u5bau ber grunblegenben ©efet^gebung roirb

ftetig fortgearbeitet. 3ßenn irgenb jemanb beni raerftätigen S)eutfd)en

bie @rreid)ung einer Sebensi()altung münfdjt, bie i§n jum beftgefteüten

2Irbeiter ber 3öelt machen löürbe, fo ift e§ unfer 5laifer. ®a§ fönnen

©ie mir glauben. 2Ba§ nun bie amtUd)e ^Be^anblung ^^rer 9iefoIu=

tionen betrifft, fo braud)e id) ^I)nen, meine Ferren, bie fie potitifc^ ge=

fd)ulte 9J^änner finb, nid)t an^einanbergufe^en, ba|3 id) al§ erfter ^e;

amter eine§ fo föberatinen ©taat^mefenS raie ha^ ®eutfd)e ^)ieid) feine

binbenben 3wf^^^ii"9ßi^ für fnnftige 3(rbeiten ber ©efe^gebung au§i

fprec^en fann, um oUe ^l)Xi 3ßünf(^e gu erfüllen.

3Öol)l aber raill id) ^^nen rerfic^ern, ba^ id) bie Seftrebungen

üerftel)e unb roürbige, bie @leid)bered)tigung ber 2lrbeiter auf bem 33oben

ber ©elbftljilfe unb in ftaatlii^ georbneter ^ntereffennertretung nod)

me^r jur ©eltung ju bringen, unb ba§ \6) bat)er für eine ernfte fad)=

lid)e Prüfung ^^rer frankfurter 9^efolutionen ©orge tragen roerbe.

SRögen ©ie aud) au§ ber 3Sergangen{)eit ber ftaatlid)en Ülrbeiterfürforge

in ®eutfd)lanb ba§ 9}ertrauen für bie ^"^""ft fd)öpfen, ha^ fid) bie

SSerbünbeten 9^egierungen i^rer fitttid)en Slufgaben gegenüber ben 3lr;

beitern uollfommen beraubt unb entfd)loffen finb, fie ge«)iffenl)aft ju er=

füllen. S)ie ^poffnung, ba§ ©ie, meine Ferren, biefe§ 5>ertrauen mit

fid) fortneI)men, mad)t mir unfer ^iifonimentreffen mertuoll unb id)

banfe ^^nen nod)mal§, "öa^ ©ie mid) aufgefud)t t)aben.

X. Deutrd)C0 Und) uub ^Amerika.

2)er „9JloittreaI ®aih) .?>evalb" brad)te am 17. S)e3ember 1903 einen !öerid)t

über eine Untervebung, bie einer feiner SJtitarbeiter mit bem beutfd)en 9iei(^§=

Janäler über bie bentfd)e ^^olitif gegenüber Stmerifa gehabt f)atte. Slnta^ basn

mar ein 3(rtifet be§ „9ieit) 2)or£ i^eratb" geiDefen mit ber iöe^anptung, ha^ bie

folumbifc^e Oiegierimg in ber t^rage be§ 9Hcaragnafanat§ uon '3)eutfd)Ianb

äum SSiberftanbe gegen bie bereinigten ©toaten anfgef)e^t morben fei.
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9flad) bem fanabifd)en ^^latte ^at ®raf ^üloro erflärt:

3d) erinnere mid) rao^l, 3f)"6n f(^on (Snbe ^uni biefeg ^a^reä

gelegentlich non 33erbäd)tignngen, bie fic^ an ben SSenepelaftreit an-

fnüpften, bie (Stellung S)eutfd)tanb§ ^u ben amerifanifdjen 9?epublifen

au§einanbergefel3t ^u l)aben. ^d) \)abQ bamall erflärt: „'Jpolitifdje

3(fpirotionen t)aben rair in ber neuen SBett über^upt nid)t."

^iefe ©rflärung gilt l)eute genau fo, roie fie nor einem Ijolben ^al)re

gegolten l)at unb wie fie in jelju ^al)ren gelten wirb. ®amit ift aber

fd)ou gejagt, ha'^ bie SJ^itteilungen über ji)mpatl)ifc^e ^unbgebungen

ber beutfd)en S^tegierung gegenüber S^oluntbien abfolut erfunben

finb. ®enn in ber ^efunbung oon ©i)mpatl)ien roürbe eine ©inmifdjung

liegen, bie luieberum nur bann einen ©inn I)aben fönnte, inenn ^eutfd);

lanb politifd)e Qkk in 2lmerifa nerfolgte unb fid) bafür einen ©tü^-

punft in ber neuen SBelt üer[d)affen inoUte.

2öenn unjere ^ntereffen unb luoljleriüorbenen 9ied)te uerle^t

raerben, bann raiffen wir — ba§ I)at ber 23ene5uelafall beraiefen —
unjer S^iec^t au^ raa^rjunetjmen. 3Bir tun e§ aber nur, weit töir e§

muffen, nid)t etioa, meil e§ un§ befonbere^ SSergnügen mad)te, uon

unferer ftarl'en SBe^rl'raft ju SCßaffer unb §u Sanbe ©ebraud) ju mad)en.

@g mad)t ung met)r 33ergnügen, mit allen, auc^ ben fleinen Staaten,

in gerieben unb ?yreunbfc^aft §u leben, ^ft e§ alfo nur ber moralifdje

3mang unb nid)t etroa ein abenteuerlid)er ©inn, ber un§ nerank^t, ba

ein^ufc^reiten, roo unfere @t)re unb ^ntereffen in 3^rage ftef)en, fo ergibt

fid) barau§ §ur ©oibeng, ba^ e§ un§ nic^t beifommen fann, un§ einsu=

ntifd)en, mo unfere ^ntereffen gar nid)t berüljrt finb.

^ür bie (5)efät)rli(^feit ber ©inmifc^ung gerabe in ameri=

fanifdje 2lngelegent)eiten au§ purer 2tbenteuerluft fte^t mir ein le!^rreid)e§

33eifpiel oor 2tugen. 2)er ©tern 9flapoleon§ III. erbleid)te, al§ er fi^

auf "iia^ finnlofe 9lbenteuer in SJlejifo einlief, ^ür beutfc^e ©taat§;

männer ift, mag e§ fid) um Slmerifa ober anbere ©rbgebiete Rubeln,

bie ^;politif ber Sf^ic^teinmifdjung, menn unfere ^ntereffen nid)t berührt

werben, oberfter (Srunbfa^. @ine fol(^e ^olitif entbel)rt be§ Qanhix^

ber Sflomantif, fie erfd)eint oiellei^t mandjem egoiftifi^, aber fie trägt

fe^r raefentlid) §ur SCßaI)rung be§ 2öeltfrieben§ bei, beffen @rt)altung

mir ein fe^r ibeale§ ^i^^ P fein fd)eint.
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XL f^ttiitifdic |)l)iloropl)tf.

3(nfang be§ ^\ai)xc§ 1904 f)atte bie „Siönigöberöcv .S^avtiui9fcl)e 3eitung"

an eine 3lu5al)t l)erDürragenbex ^^evtretev be§ Staatggeban!en§, ber 5öiffenf^aft,

Sid)tung unb Slunft im 3n= unb 5ai§Ianbe bie 33ttte mit eine inbioibuelle äUi^e=

xung über fiant — gemifferma^eti als 9Jlanifeftaliou be§ niobevnen @eifte§ beut

alten großen Center gegenüber — gerid)tet.

darauf ging n. a. am 2. jyebruar folgenbe 3lntiDovt be§ Üieid)§fan5ler§

©rafen 58üIom ein:

3Ber ein red^ter Kantianer fein roiü, mu^, glaube i(^, uiel ©elbft=

befd)eibung, niel ®emut im 5(nerfennen ber SSernunftgrenäen, uiel @t)r;

furcht üor eraigen 9iätfeln mitbringen. 3(uf ber ©ud)e nad) 2öelt=

anjd)auung laufen in unferen klagen auc^ bie meljr a[§ ipalbgebilbeten

nielfac^ ^;p£)antaftereien in bie 3Irme. i^eilfam märe biefem ©efdjtedjt

bie Umfe^r p ber ©ebanfenftrenge be§ 5Jlanne§, ber gegeigt ^at, "öa^

e§ für metap't)i)fifd)e ^-ragen feine anbere Ööfung gibt, al§ "iia^ immer

fd)örfere 33erftel)en il)rer Unlösbarfeit, ber mit feinen berufenen ^oxU

feiern uns bie d^emie ber allgemeinen begriffe (el)ren fanu, bie im

täglid)en aJieinnng§ftreite fo oft uermi^te ^lar^eit unb gef^iö^^i^ ^^^'

(Srunberfenntniffe. 3" biefem Sinne, nid)t minber aber mit ber @r=

innerung baran, "ba^ in ben (Sd)riften be§ großen 5?önig§bergerg bie

']3f)ilofop^ie beg preu^ifd)en '^^flic^tbemu^tfeinS niebergetegt ift, ba§ ber

@eift be§ fategorifdjen {jmperatit)§ bie (Sd)lad}ten unferer ^reil)eit§friege

gefd)lagen, an '^^reu^en§ @rö^e unb ®eutfd)lanb§ ©in^eit mitgearbeitet

^at unb nod) I)eute mie fernerhin nid)t entbeljrt werben fann, ftimme

id) in ben &iuf ein, ber neuerbingg mieber burd) bie Sflei^en unferer

pl)ilofopf)ifd) @ebilbeten ge^t: S^ixM gu ^antl

XII. Bnitfcljcr £niiMütrtftl)aft0i-at 1904.

2)a§ f^eftmal)! be§ bentfd)en Sanbroivtf(^aftgrat§ im ^o^xe 1904 fanb am

11. ^ebrnar im großen ©aale be§ öoteI§ be üiome ftatt. 2)er ©inlabnng jn

bem 3-efte I)atten g-olge geleiftet: ber 9ieid)§!an,5ler @raf uon !öüloro, bie SD^inifter

uon 9if)einbaben, t)on ^^^^obbieBfi, %-t\)x. üon §fl»"nevftein, ber 'ij.iräfibent be§

9ieid^§tage§ @raf oon 33aIIeftrem, ber ©taatgfefretör be§ 9ieid)sf^a^amte§ f^r^r.

Don Stengel, bie ©efanbten S8ai)ern§, SHecflenbnrgg, 58raunfd)ineig§ nfro. 2)ie

2afelrunbe bilbeten etwa 150 ^:perfonen. ®ie JHei^e ber 3:rin!fprüd)e eröffnete

bev erfte $8orfi^enbe be§ i^anbmirtfd)aft§rat§ @raf üon ©d)n)erin=Ööii)i§ mit
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einem .*po(^ auf beu ^aifer, in t)a§ bie 53erfammhtng begeiftevt einftimmte. 'Bo-

baiin begrüßte ber ^meite ^orfi^enbe %xi)x. t)on (Sobcu5f^raueu()ofeu bie Gf)rengä[te,

in§be[onbere ben 9ieid)§fan3lev in längerer 9iebe. Unmittelbar barauf er^ob fid)

®ie liebenSraürbige ^egrü^ung be§ iperrn SSorrebnerg \)at micf)

fef)r angenehm berütjrt. ^c^ banfe ii|m aufrichtig für feine freunblic^en

2ßorte. ^d) grolle \i)\\\ axid) nid)t raegen ber fleiuen ©pi^en feiner

9tebe. ^a^ neben ben 9iofen ber 3(nerfennung bie dornen ber S^ritif

fielen, roei^ ein SJlinifter in 33erlin wie in 9)lünd)en.

(^eiterfeit.)

^d) banfe au(^ ^^rem .^errn 3Sorfi^enben für bie iniüfommene (£in=

labung ,^u bem t)eutigen ^efi bie e§ mir mieberum ermöglidjt, einige

©tunben in ber SJ^itte ber ^ier nerfammelten berufenen 3Sertreter ber

beutfd)en Sanbn)irtf(^aft ju nerbringen. ^a§ ift mir immer eine

befünbere O'i^eu^^/ obrool)! id) J'etn praftifd)er Sanbroirt bin. ®o^ id)

l^a^ nid)t bin, ift mir ja gelegentlid) oorgeraorfen roorben. @in au§s

gejeidjueteä 9Hitglieb be§ i^erren^ufei^) ^at n)ät)renb be§ norjä^rigen

3Ba^lfampfe§ biefen 3Sorn)urf in bie ^übfd)e formet geHeibet, id) ner=

ftänbe non ber Sanbroirtfd)aft nid)t me^r, al§ "ba^ man an§ @ro§ .^eu

machen unb ba^ man einen Nullen nid)t melfen fann.

((Stürmifd)e ^eiterfeit.)

^a§ ^at mid) in jenen ernften J^agen natürlich fet)r erweitert, roie e§

©ie je^t erl)eitert ^at, unb id) miü aud) offen geftetjen, bajg id) ganj

gern mit ©runbbefi^ angefeffen fein möd)te.

(|) eiterfeit.)

@§ gibt aber eine gro^e Stnjat)! ^reunbe ber Sanbn)irtfd)aft bie felbft

feine ©üter befil3en, bie aber be§l)alb boc^ bie fianbn}irtfd)aft fd)ü^en

rootlen, roeil fie überzeugt finb, bo^ bort nor allem tia§ 9[Rarf unb bie

^raft bei beutfd)en SSolfeS ftecft.

(^rano !

)

Unb el ift gut, ha^ bem fo ift. 3Benn für bie Sanbmirtfd)aft nur

biejenigen eintreten roollten, roeld)e felbft ©runbbefi^ ^ben, fo mürbe

baburd) bie ^aljl ber ^^reunbe ber ßanbn)irtfd)aft nerringert merben.

33ei folc^er ©jflufiuität müßten ja felbft .^err ®iebrid) §al)n unb ^err

Drtel au§ b^n 9fteit)en ber 2lgrarier aulfdjeiben. ^a§ märe boc^ fd)abe.

(^eiterfeit.)

1) .§err oon !^urg§borf[; vqL oben S. 231.
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3öenn aber and) foId)c 9}]änner für bie Sanbrairtfc^aft eintreten, n)eld)e

an bem ©rgetjen berjelben fein eigenes ^ntereffe I)aben, |o ift ba§ ein

befonberS fräftiger SeraeiS für bie ^Sebentung ber ^anbrairtfdjaft für

ben ganzen Staatsförper. äReine Ferren, e§ ift in ber legten S^xi

uiel barüber geflagt luorben, hafj bie neuen ipanbel^uerträge bem

9iei(^§tage nod) nid)t norgetegt tüorben finb. @§ follte aber bod) nid)t

überfel)en werben, "Da^ erft mit ber 2Innaf)me unfere§ neuen 3oü^<Ji^if^

für \m§ bie 9J}öglid)feit gefd)affen mürbe, roegen (Erneuerung ber beftet)enben

ipanbelSuerträge mit anberen Staaten in Unterl)anblungen einjutreten.

93or^er fonnten fotd)e 93erl)anb(ungen überl)aupt nid)t gefüt)rt werben,

raeil un§ felbft baju bie unentbet)rlid)e tarifarifd)e Unterlage fel)lte.

3{ber and) bie anberen 23ertrag5ftaaten waren bamal§ nod) nid)t in ber

l'age, bie 2}erl)anblungen mit uns fofort ju beginnen. 23erfd)iebene

Sänber, 5. ^. bie ©djweig, 9?u^(anb, Öfterrei^=Ungarn unb ^Kumänien,

tjotten befanntlid) il)re 3:arife gleid)fall§ einer 9ieoifion unterzogen, bie

bamal§ nod) nid)t jum 2lbfd)lu^ Ößtöi^ßt mar unb e§ jum STeil nod)

je^t nid)t uöüig ift. S^ro^bem finb mir ot)ne Säumen an bie 2(ufgabe

I)erangetreten, auf ber ©runblage nnfereS neuen ^oütarifg ben 3(bfd)lu^

neuer ^anbelSnerträge mit bem 2tu§Ianbe norgubereiten. ®en 9ieid)§;

beworben erwud)§ 5unäd)ft bie Stufgabe, bie neuen Tarife ber anberen

»Staaten, foweit if)nen bieg möglid) war, eingel)enb ^u prüfen, um fid)

barüber fd)lüffig ju mad)en, weld)e uertrag§mä^igen 3lnberungen im

beutfd)en ^ntereffe geforbert merben fönnten. S)ie neuen au5länbifd)en

S^arife finb gum 2;eil nod) betaiUierter al§ unfer neuer ^oütarif. ^ie

ait§ ber Prüfung alter einzelnen ^^^ofitionen fic^ ergebenbe Strbeit war

baf)er nid)t gering. ®ie non mir bamit betrauten 33eamten t)abcn aber

i^re gange 5iraft barangefe^t, unb e$ ift i()nen gelungen, if)re Stufgabe in

ner^ältni§mä^ig fur§er ^^it §u bewältigen. 3(ud) bie '»Prüfung unfere§

eigenen neuen Sarif§ unb bie 2luffteUung ber 3Öünfd)e auf üertrag§=

mäßige 3inberung üerfd)iebener ^^ofitionen beSfelben war fetbftuerftänblid)

ben mit m\§ fontra^ierenben fremben Staaten nid)t gu uerwet)ren unb

nal)m and) bort Q^ii in 3Infprud). ''^lad) 33eenbigung biefer unerlä^lid)en

^Vorarbeiten finb wir fogteid) in bie biplomatifc^en SSertjanbtungen ein:

getreten, 5unäd)ft mit Üiu^lanb, bann mit ber Sd)weiä, <)talien, Q3elgien,

D^umänien, öfterreid);Ungarn. Über ben ^tanh biefer SSer^anblungen

!ann ic^ natürtid) f)ier feine 9J?itteiIungen mad)en. %iid} wann bie

neuen ipanbeBnerträge bem 9?eid)5tage norgetegt werben fönnen, lä^t

fi(^ ^eute nod) nid)t angeben, ^ie i^anbetSoerträge, wenigftenei bie

wid)tigften, Rängen untereinanber auf ba§ engfte gufammen. @6 ift
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bes^alb ni^i roafjrfcfjeinlid), 'tta^ einer bev neuen |)anbel§öerträge befannt

gegeben rairb, beoor aud) bie anberen ^Ser^nblungen wenigftenS im

raefentlic^en ju @nbe gefütjrt finb. ^ie ©riinbe t)ierfür liegen fo jef)r

auf ber ^anb, ba^ ic^ fie nicf)! nätier bar^ulegen braud)e. 9Jleine Ferren,

bie SSerbünbeten ^Regierungen ^ben ben ernften 3Bi(Ien, ben neuen ^oU-

tarif fobalb al^ möglid) in l^raft treten gu laffen. ©ie mödjten oor

atlern unferer Sanbroirtjrf)aft fobalb al§ irgenb angängig ben ftärferen

3o((fd}u^ 5uteil werben laffen, ben il)r unfer neuer ßolltarif gen3äl)rt.

Stnbererfeitio finb bie SSerbünbeteu ^Regierungen ber Überzeugung, ha'^

bie Kontinuität unferer ^anbel§politifd)en 53e§iel)ungen pm 2Iu§Ianbe

möglid)ft geroa^rt raerben inu§, bamit fic^ ber Übergang non ben

alten ju ben neuen 93erträgen gtatt unb otjue @rfd)ütterung ootläie^en

tann. ^e§l)alb ift bi§t)er bauon Slbftanb genommen lüorben, bie beftel)enben

^anbelSnerträge §u fünbigeu. 2)a§ ^efte roäre an unb für fic^, raenn

fidi bie neuen i^anbeten ertrüge unmittelbar an bie befte^enben .öanbel§=

nerträge anft^löffen. ©onft fönnte ein üertrag^Iofer 3"ftö"^ entfielen,

ober roir müßten un§ mit interimiftifd)en 9Jteiftbegünftigung§abfommen

bet)elfen. ©inen folgen ^uftanb medjfetnber ;3oüfä^e unb ftänbiger

9Jieinung§tampfe über eine beffere ©eftaltung ber ®inge möd)ten mir

unferer ^nbuftrie, unferem ipanbel unb aud) unferer fianbroirtfd)aft

erfparen. ^ebenfen ©ie aud), meine .^erren, 'ba^ e§ oft nidjt leicht ift,

ein einmal 5erfd)nittene§ üertrag§mä§ige§ 35anb roieber anjufnüpfen,

^}l\\d} ift erfa^rung§mä^ig bei 9Sertrag§unter{)anbIungen biejenigei'Jiegierung

immer im 3fRad)teit, bie unbebingt bi§ gu einem beftimmten S^ermin fertig

roerben raid. ©rfüUen fid) bie ©rmartungen ber SSerbünbeten DRegierungen,

uertaufen bie 3}ertrag§üerf)anbhingen nad) SOßunfd) unb fd)lieJBen fid) bie

neuen ii^erträge unmittelbar an bie befte^enben an, fo mirb eine Slünbigung

überl)aupt nid)t erfolgen. 3Sielmel)r merben bie alten 2lbfommen burd^

bie neuen SSereinbarungen ol)ne raeitere§ erfet^t ober mobifigiert merben.

^enn bagegen miber ©rroarten bie ®inge fid) fo geftalten follten, ha^

auf eine befriebigenbe ©inigung mit ben anberen 3Sertrag§ftaaten in

gegebener ^eit nidjt get)offt raerben tonnte, fo werben bie 3>erbünbeten

^Regierungen mit bem ^erou^tfein jur 5lünbigung fd)reiten, ba^ bie

barau§ fid) ergebenben nad)teiligen folgen nid)t ^eutfd)lanb allein unb

nic^t einmal üorguggraeife ®eutfd)lanb treffen mürben.

• (Seb^afte§ 33raüo.)

^d) t)offe, ba^ mir in biefer ?5rage balb ftar fe^en merben. ^d) ner?

ftel^e fe^r gut bie Ungebulb, mit meld)er bie ^Neuregelung unferer f)anbel§=
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poIttij(f)eu ^e§iel)ungen erroartet rairb. 3(ber bie (Sarf)e liegt einmal fo,

unb e§ gilt and) I)ier, bie 9\u^e iinb 3(ii§bauer nidit 511 uerlieven. ©eien

(Sie üer[i(^evt, ba^ bie ^ntereffen ber Saiibit)irtj'd)aft, für bie irf), aud)

raenn id) nid)t ;)rat'tif(^er Sanbiuirt bin, bod) üotte§ ä>erftänbni§ ^ahQ,

ber f)o^eu 2öid)tigfeit ber (Bad)^ entfpred)enb beim 9(bfd)Iuffe ber l^anbels?

nerträge encrgifd) roa'^rgenommeu lüerben.

(«eifaü.)

9Jleine Sperren, bie meitau§ größere ^^älfte aller ©diroierigfeiteii, mit

benen mir bei ber fünftigen ©eftaltnng nnferer TOirtfd)aftlid)en ^ejie^nngen

§um 2(u§lanbe gn fämpfen ^ben, ift burd) ^orberungen ueranla^t, beren

2)urd)fe^nng id) im :3ntereffe ber bentfd)en Sanbmirtfdjaft übernommen

l)abe. ^rembe nnb ein^eimifdje @egnerfd)aft gegen bie ©rljaltnng eines

l'räftigen, national unb monarc^ifd) gefinnten 33auernftanbe§ im ^eutfdjen

9^eic^ öereinigen fid) gum Slnfturm gegen ^a§, ma§ man meine agrarifd)e

^olitif nennt, ^m 9Jlunbe ber ©egner foÜ ba§ ein ©d)elt'- unb ©pott=

rcort fein, ^d) betrad)te biefe ^ejeidjuung aber al§ einen @t)rentitel

für mic^.

(Sebljafter ^^eifaH.)

^ür biefe kämpfe glaube id) ha§ SSertrauen ber beutfd)en Sanbroirte

§u oerbienen. 3"^^ glüc!lid)en ©rfolge bebarf id) aber ba§ ^erau^tfein,

ba^ Sie, meine Sperren, unfere Slnftrengungen unterftü^en unb für "t^a^

@rgebni§ entfc^loffen eintreten merben. ^n biefer Hoffnung erl)ebe id)

mein @la§ auf ba§ 2Bot)l ber beutfd)en ^anbrairtfd)aft unb il)rer l)ier

üerfammelten ^ßevtretung. ®ie beutfi^e 2anbroirtfd)aft unb ber beutfd)e

Sanbmirtfd)aft§rat fie leben l)od)!

(Slüfeitiger, tebt)after 33eifaa.)

XIII. 0EI)rfumttglt(5|'d)ttft öer J)offiicr ^Ahaörmir.

® er (Senat ber königlichen Slfabemie 511 '-^Uifeu f)attc ben 9ietd)§fan3lcv

©rafen non ^üloro einfttinmtg ?^mn (S^venmitglieb ernannt. :§n bem ^^e-

fc^Inffe mirb au§gefü()rt, baf? bie 3(fabentie na(^ >< IG x\)x^v Säumigen bered)tigt

ift, ""^verfonen, bie fid) nm bie g-örbernng bentfd)en ®eifte§(ebeng in ben Dftmarfcn

»erbient gemad)t f)aben, biefe (Sf)re sn ermeifen. @ie bitte alfo benjenigen unt

feine ^'ütforge, ber ber Sträger ber nationalen ^^olitif in ben Dftmarfen fei.
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® er 9ieirf)§fanaler fprad) feinen "3^ auf in folgenbem ©d}reiben an ben Üieftor

"sprofeffov Dr. fiüljnemann anä:

SB erlin, ben G. Tlärg 1904.

beehre irf) mtd) auf ba§ freunblic^e ©d)reiben vom 2. b. SR. 511 er=

raibern, ba§ ic^ bie ©rnennung jum erften (S^reumttgliebe ^^rer Slfobemie

auf ©ritnb ber einftimmigen (äntfd)(te^ung be§ ©enatg al§ eine 3(u§=

geic^nung betrai^te, bie ic^ gern unb banfbor annei)me. ©ie ift mir

löiöfommen gur ftnnbilblid)en Slräftignng be§ engeren 2Serf)äItniffe§, ba§

au§ ber 3lrbeit an h^n nationalpolitifdjen 2Iufgaben für bie ©tärhmg

be§ ^eutfd)tnm§ in ben Dflmarfen mir al§ 9fteic^§fan§Ier unb SJiinifters

präfibenten and) ju ber bortigen Slfabemie crroädjft. ;3d) fe^i<^ß ^^t

^^efriebigung barauf, ba§ bie eigenartige bentfdje ^od)fc^uIe n)äl)renb

meiner 3(mt§äeit unb unter meiner 3Jlitt)iIfe entftanben ift. ;3d) f^'^it^

mid) be§ regen 33efu(^e§, ben bie 2(nftalt fd)ün roä^renb be§ erften

^atbjal)r§ if)rer Sätigf'eit aufpraeifen Ijatte, unb nertraue, ba^, unbe-

flimmert um etroaige 9'iü(ffd)Iäge, aud) in ^n^unft bie ^ofener 2Ifabemie

ba§ 33anner ber nationalen @eifte§bilbung unferen Sanb§Ieuten in ben

Dftmarfen treu unb tapfer norantragen mirb. ®er fortbauernben 3^ür=

forge ber ^öniglidjen Staat§regierung unb ber perfönlic^en bereitrailligen

Stnteilnaljme ^f)re§ erften ®l)renmitgliebe§ an allem, mag ba§ 2öo^t

unb 2ße^e ber Stfabemie betrifft, bitte id) ©ie unb bie Ferren 9Hit=

glieber be§ (Senate nerfidjert p fein.

^n befonberer Söertfdjdt^ung

(ge§.) 33ü(oro.

XIV. jßCEtljOüfiiljauö.

®er ^.^orftanb be§ S8eetf)ooenf)nn[e§ in ^onn f)atte bie ^enffrfjrift be§ S8er=

ein§ S8eetf)0üent)QU§ bem 9iei(^§fan,5ler ©rafen SBütoni überfanbt unb ert)ielt barauf

foIgenbeS ®anlfrf)reiben:

«crlin, ben 28. g«at 1904.

S)em SSorftanb be§ 3Serein§ 33eet^ouen^au§ p S3onn beehre id)

mi(^, für bie Überreidjung feiner 2)enffd)rift meinen nerbinblid)en S)anf

augpfpred)en. tiefem ®anf fd)lie^t fid^ aud) meine ^van an, bie in

unferem |)aufe ba§ 2tnbenfen be§ großen SReifterS Subroig in l)o^en
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(S^ren ^ä(t. dJln fe(6ft ift ein nä{)ere§ 93erf)ä(tni§ pr SOlufif immer

oerfogt geblieben. Stber and) ai^ Saie barf icf) mir ein @efüf)( bafür

5ufd)reiben, bo^ bte (Eigenart üieter 'öeetf)Oüenfcf)er (Sd)öpfungen neben

it)rem eraig men[d}Iid)en ©e^alt einen tiefnationalen 3ug einfcf)Iie^t.

2ö{e mein britifc^er College bei bem frf)önen 2ob, ba§ er jüngft unferer

SRufif geroibmet (jat (9}]r. iöalfour bei ber ^oad)im=(yeier in Sonbon),

geroi^ ni^t jule^t auf bie SOBerfe be§ 3J^anne§ l^tnbeuten rooüte, in

beffen {)et)rer ^unft ^i^marcf unb 3}]oItfe ®rf)ebung gefunben {)aben,

fü roirb jeber ®eutfd)e, and) menn er nie eine ^^afte angerüt)rt, im

Sempel unfere§ nationalen 9iu!^me§ '^eetf)Oüen mit raitliger 3SereI)rung

begrüben.

^n biefem ©inne bitte id) ben ä^orftanb bes 93erein§ ^eetf)Oüen=

\)au§ 5U ^onn, meiner fi)mpatf)ifc^en Seilnat)me on feinen 33eftrebungen

üerfidjert §u fein.

(ges.) @rof oon 33üloro.

XV. .Semmfriuöffrtf.

5^ er ^'anbe§oerbaub für 3^renibent)er!ef)r in Siieberöfterretd) t)atte beii beut=

f(^en 9{eidisfan,5ler ^iur g-eier be§ fünf5t9Jä£)rigcn @ebeitftage§ ber (Sröffming ber

@ifenbal)n uon 3©ien nad) bem Semmering cingelabeu. 2er 9ietd)öfan5ler lefjute

fein (Srfd^einen mit folgenbem Sanffc^reiben ab:

S)en Sanbesoerbanb für g^rembenoerfetjr in 'Dlieberöfterreid) bitte

id), für bie freunblid)e ©inlabung §u ben Semmeringfeften meinen iier=

binblid)en ^anf entgegenzunehmen, -^c^ rcünfd)e ber )^-mx jum @e=

bäd)tni§ be§ Jages, an bem oor fünfzig ^satjren bie @ifenbat)nDerbinbung

§roifd)en ber 5^aiferftabt an ber ®onau unb einer ber fd)önften ^od)=

!^ö^en in ben beutfd^en ^üpen eröffnet raurbe, ba§ befte ©elingen unb

bitte, mid) im ©eift al§ anroefenb ^u betrad)ten, raenn id) §u meinem

33ebauern burd) 5lmt§gefd)äfte üer^inbert bin, ber liebensmürbigen 3luf'

forberung ?5oIge gu leiften.

(^^ünfrnal I)abe id) mit meiner ^-rau TOod)enIang auf bem (Semme^

ring geraeitt, atle Sßege unb (Stege in feinem ©ebiet bnrd)ftreift unb

immer gern t)on bem (Sipfel be§ ©onnenmenbftein^ ben weiten ^unb=

blid in bie Sergmelt unb bi§ ju ben Jürmen 9Bien§ genoffen, ^d)

^l-'cnslcv, 3-üi-ft Q^ütou'ö JRcben :c. II. 9.0
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^offe an^, nod) feinen legten 5lbfd)ieb von bort genommen gu f)aben

unb bin mit ^er§Iid)em @ru^ an bie alten unb neuen greunbe ber gaft=

lici^en ^öl)e be§ SanbeSoerbanbeS ergebener

(geg.) @raf üon 33üIon), m. jd.^)

XYI. 5iiMueftafrthani|'d)c laxmtx.

S)ie Deputation ber fübroeftafrifanifdjen Farmer unb Äaufleute

raurbe am 16. ^uni 1904 öon bem ^errn ^leic^Sfansler emp=

fangen. 2Bie rair erfal)ren, ^at @raf 53üIoro in feiner ©rraiberung

auf bie üorgetragenen 2iBünfd)e jugefagt, t>a^ fomof)! bie ^rage

ber @rt)öt)ung ber ®ntfd)öbigung§fumme, al§ auc^ bie gorm ber

^ilfeleiftung einer erneuten Prüfung unterzogen merben foU. "^flad]

beiben Stid^tungen wirb bie burd) 2Serfügung be§ S'^eic^gfanjIerS nom

2. ^uni b. ^. im ©d)u^gebiet eingefe^te ^ommiffion, beren 2(ufgabe e§

ift, über bie SSerteilung ber bereite beraiüigten 2 9Jiiüionen 9}krf S3e;

ftimmung 5U treffen, bi§ gum . Söiebersufammentreten be§ 9^eid)§tag§

neue§ Slloterial liefern. 2)er |)err 9^eid)sfan5ler glaubte jebod) fd}on

je^t in 2lu§fi^t ftellen gu !önnen, ha^ in bem im fommenben |)erbft

bem 9^eid^§tage oorsulegenben 91ad)trag§etat für ©übroeftafrita raeitere

SJiittel and) für ^ei^ilfen an bie gefd)äbigten ^ilnfiebler angeforbert

merben mürben, unb ba^ er bei biefer Gelegenheit im 9iei(^§tag für

eine ben ^JBünfd)en ber 5Infiebler entfpred)enbe 9^eüifion ber früheren

^efc^lüffe über bie 3^orm ber @ntfd)äbigung eintreten roerbe.

^m 2lnfd)lu^ an bie @ntfd^äbigung§frage brad)te bie Deputation

einige raeitere, fic^ auf bie Drganifation ber ©d)u^gebiet§üerraaltung

bejie^enben 2ßünfd)e üor, in§befonbere ^infi(^tlid) einer ftärferen 33e5

teiligung ber Slnfiebler an ber SSerraaltung, einer fdjärferen ^Ibgrengung

äiüifd)en SOlilitär; unb ßiniberraaltung unb ^infidjtlid) geroiffer 9ieformen

in ber 33eamtenlaufbal)n. Der iperr 9f{eid)§f'an5ler antroortete, ba§ bie

Don ber Deputation angeregten 2Serraaltung§fragen fd)on feit längerer

3eit ©egenftanb feiner ernften Slufmerl'famf'eit unb einge^enber ©r^

raägungen ber beteiligten 9ieffort§ feien.

9^eue %-uk ^^reffe oom 19. Tlai 1904.
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®er ^err Sf^etrfj^fanjler ertlärte fid) fdjlie^Uc^ bereit, ben SCßunjd)

ber Deputation, bei ©r. 9Jlajeftät bem ^aifer empfongen gu werben,

3lUerpd)ften Drteg ju befürraorten. ^)

XVII. dntpfttiig Der |)o|'fncr Ahabnnir.^)

5lm 18. ^uni 1904 em^ifing ber 9{eid)§fan3ler bie 3^ern)aItung§fomntiffion

ber S?önigHd)en 3lf ab ernte in ^^o[en, beftefienb au§ bem Dieftor ber Sömg=

lid)en 2lfabeniie ''^U-ofcffor Dr. @. MI)ueniann, bem 'iproteftor ^h'ofeffor ber ioi)=

giene, SJiebisümlrat Dr. med. ®. Sernide uub bem ©i)nbttu§ berfelben 9iegierung§=

rat '3)aniel§, bie gefommeu maren, um xl)m ha§ '3)iplom al§ (£{)renmitgUeb ber

Slfabemie 311 überreid)en. Slac^bem bie §erren burd) ben (ii)ef ber 9iet^§fan3lei

SBirfIid)en @ef)eimen Dberregierunggrat ü. Gonrab üorgefteUt maren, I)ielt ber

ÜJeftor "profeffor Dr. S?ül)nemann folgenbe 9tnfpra(^e:

„@uere (S^'jeUenj! Der Senat ber S^önic\Iid)en Stfabemie in ^ofen
^at m\§ abgejanbt, um ©uerer ©y^ellens ba§ Diplom ber @I)renmitgtieb=

fc^aft unferer Stfabemie §u überreichen. Wü t)o^er ^^reube fielen mir

üor bem erften d^renmitglieb unjerer jungen ^od)fd)uIe. Unb juerft

joü ber Danf nod) einmal au§gefprod)en fein, ein Danf, ber un§ allen

))a§ |)er§ bewegt, bafür, ba§ @uere (Sy^elten^ fid) unferer 33itte nid)t

rerfagt unb bie ©teile be§ erften @^renmitgliebe§ angenommen Ijaben, —
bann aber aud) bafür, ba^ ©ie un§ bie t)ot)e (5l)re unb ^r^^ibe gönnen,

^y^nen perfönlid) gegenüber5Utreten unb in ^i)xe eigenen ^änbe "iia^

Diplom 5u legen. SBir l]aben un§ in ber 2Bal)l unfere^ erften (£l)renmit;

gliebe§ l)od) Ijinauf gemagt. @§ märe nid)t unbenfbar, ba^ Stimmen
ber 9Jli^gunft, ber ^lsert)äd)tigung fid) au5fpräd)en in 33ormürfen, wie

fie unfere junge |)od)fd)ule ju fürd)ten t)at, ha ja bie Unab^ängigfeit

nad) oben unb nad) unten, uon innen unb oon au^en allein e§ ift, auf

ber ber ©rfolg ber geiftigen Slrbeit rul)t. 3(ber mir füljlen un§ in

unferem ©eraiffen frei. 2öir miffen, t)a^ @uere ©yjelleng bie ©orge für

bie beutfd)e Cftmarf al§ ein ^lauptftücf aufgenommen t)aben in ^l)re gro^e

Seben§orbeit. ^n biefer ©orge für bie 'Oftmarf mar bie 53egrünbung

ber ^fabemie ein bebeutfame§ ®reigni§. SBir finb nid)t fremb in 3^rem
@efid)t§frei§. Sßir roolten nid)t in unbefd)eibener 3iibringlid)feit ein

35er§ältni§ ersmingen, ba§ nid)t beftäube, fonbern bant'bar unb freubig

erfennen mir t)a§> 3^er^ältni§ an, roeld)e§ ift. Slber auc^ oon feiten ber

3(tabemie foU in unferer SBaI)l ein 33efenntni§ liegen. Sßir wollen ^§

gar nid)t oeiijeljlen, ba^ wir un§ in aller unferer 2trbeit geleitet fül)len

1) moxhh. 3ll(g. 3tg. uom 39. ^uni 1904, ^rceite (9J?orgen=) 9hi§gabe.

2) 9^orbb. aiUg. 3tg. üom 19. ^uni 1904.

25*
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Don nationalem ©etfte. 2öir fül)len m\§ im ®ien[te eine§ großen

beut[d)en 2öer!e§. 2öenn bem raifjenfd)aftOci)cn 3lrbeiter in bev ©pejiali;

fierung ber 3Si[fenfd)aft fonft woi)[ ^a§ @efüt)I fremb merben mag, ba^
er im ®ienfte feinet 3>oIfe§ fteljt, mir füljlen e§ nnmittelbar, ba^ mir

arbeiten für unfer 23olf unb für nnferen (Staat. ®enn mir möchten,

fooiel e§ nnfere 5l'raft üermag, bie aBede be§ beutfd}en geiftigen Seben^

bort ftarf nnb gro^ mad)en unb nom ©eifte a\i§ ha§ Ä^errfd)aft§gebiet

ber beutfd)en Miktion bel^aupten. ®a§ ©emeinfd)aft= unb 23olfbilbenbe

ber geiftigen Slrbeit erfal)ren mir neu. ^ft e§ bod) ber @eift, ber bie

9nenfd)en uerbinbet unb ber fie frot) mad)t. ®ie ^eutfi^en ^aben gro^e

Reiten aüemal bann ge^bt, menn fie fid) burd^brungen unb h\§ in "üa^

^nnerfte ergriffen füllten dou gemeinfamen großen ^been. <So finb

mir, bie Set)rer ber Stfabemie, non allen ©tämmen, au§ ollen ^^roningen

be§ ^eimatlanbe§ bort pfammengefommen, felber ein ©tüd" bentfd)er

2lnfiebtung, un§ faft alle big gu jenem $lage uöllig fremb, unb fd)on bilben

mir ein 5ßolf unb miffen un§ ein§ in bem großen fjerrlic^en 2öerfe. ©o
gelang e§ ber 2lfabemie fc^on in ber hir§en 3^^^ ^^^'^^ 3ßirfen§, alle

bie getrennten Sd)ic^ten ber ^^iofener @efeüf(^aft ^ufammen^ufaffen unb
itjnen einen 3Sereinigung§punf't ju geben in ber Suft ber geiftigen 2lrbeit.

Unb gmar ift e§ bie Suft ber geiftigen Slrbeit allein, benn äußere 9Sor=

teile ^at ja unfere 5lfabemie noc^ nic^t ^u bieten. ^a§ @an^e trägt

ein fc^öner, ed)t beutfdier ^beali§mu§. SCßir l)aben in bem (£rnennung§=

fd)reiben für duere ©rjeUen^ ben fd)lid)teften 2lu§brud gemöljlt.

(®a§ Diplom mirb uerlefen.)

„2(ber tief im ^er^en fül)len mir, roa§ bamit gefagt ift. 9Jlöd)te

(Suere @r,5ellenä ftet§ mit ^-renbe fid) al§ @l)renmitglieb unferer 2lfa;

bemie fül)len! Unb fo erlauben ©ie in O^rer @üte, ba^ id) ba§ Diplom
ehrerbietig in ^^re i^änbe lege. 2)iefe ©tunbe mirb üon nn§ nid)t

uergeffen unb im @ebäd)tni§ ber ^öniglid)en Slfabemie treu unb banf'bar

bemal)rt merben."

^er 9?eid)§f' analer erroiberte etroa folgenbe§:

@r baute bem ^errn Sf^ef'tor ^er§lid) für feine gütigen unb berebten

3Borte. @r banfe gleichzeitig allen brei Ferren bafür, t^afi bie "»ßofener

SUabemie it)n gu it)rem ©Ijrenmitgliebe — unb graar erften ®^renmitgliebe

— geraö^lt l)ätte, @r \)ahQ biefe SBa^l gern angenommen, ©er 6perr S^ettor

t)abe mit 9iec^t I)eroorgel)oben, ba^ er, ber Sleic^Sfanjler, einen großen 3Ins

teil an ber ©ntraicflnng ber ®inge in ber beutfc^en Dftmart' näl)me. @r
})ahe fd)on uor ^aljren öffentltd) erflcirt, ha^ er bie Dftmarfenfrage für

bie mid)tigfte ^^^^Ö^ unferer inneren '^^olitif' Ijalte. tiefer 9Jieinung fei

er Ijeute me^r raie je. Unb menn er aud) pflidjtgemä^ alle feine

Sanb^leute in fein ^er§ gefc^loffen l)übe, fo bürfe er ^§ bod) uielleid)t
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au§fpred)en, ba^ er für bie ®eiitfrf)en uuferer üiel umftrittenen Cftmarf

eine ganj befonbere Siebe l)ahe. (£§ fei aiid) gefagt roorbeii, ba^ bie

^ofener Stfabemie i^m nic^t frentb fei, unb ba^ er bei i^rer 53egrünbung

nad) Gräften mitgeroirft f)abe. 3lÜerbiug§ lege er bei feinen SRo^na^men

für bie ^ebung be§ 2)eutf(i)tum§ im Dften auf bie geiftige ©eite ein

gro^e§ @en)irf)t. @r I)abe e§ gelegentlid) QU§gefprod)en : SBo ber

2)eutfd}e profperieren fotle, muffe if)m geiftige§ Seben blül^en; mo i[)m

^unft unb 2öiffenfd)aft fef)Iten, üerfümmere ber ®eutfd)e. 2)enn, rcie

einer uuferer großen ']?f)itüfopI)en gefagt [)ah^, ba§ ^eil fomme ben

®eutfd)en üou ben ^been unb burd) bie 3been. hierfür nun ju forgen,

fei bie 3(fabemie in erfter Sinie berufen.

@r ftimme ben beiben |)auptgebanfen ^u, bie ber .Sperr Dieftor

au§gefprüd)en })ahe uon ber notmenbigen Hnabljänigfeit ber 2öiffenfd)aft

unb üon ber nationalen 2Iufgabe ber ^^Nofener 2(fabemie. 3)ie ^^^rei^

fjeit ber 9Biffenfd)aft fei für ben ^eutfd)en bie Suft, beren er für fein

geiftige§ Seben bebürfe. ®ie nationalen 3^^!^/ meiere bie ^ofener

Slfabemie in bem un§ ^eutfdjen im Cften aufgebrungenen Kampfe ner;

folge, müßten jebem an berfelben tätigen iL'et)rer immer oor Singen

fielen. (S§ fei fd)on etroa^ @ro§e§, menn bie 2(fabemie bap beitrage,

bie ®eutfd)en in ^^ofen ju einigen. Unfer SSolf l^aU bei feinen großen

SSorjügen aud) 3^et)ler, bie im Saufe ber @efd)id)te bem SSaterlanb oft

©d)aben gebrad)t Ratten. |)ier5u gehöre oor allem ber .pang ber

^eutfd)en §ur Uneinigfeit. 2öir mürben mit nnferer Cftmarfenpolitit

fd}on weiter fein, menn bie ^eutfdjen im Cften gegenüber bem G)egner

fleine ^;^^arteiunterfd)iebe, fleinlid)e 3tanbe§; unb 5?laffenDorurteile in

ben .^intergrunb treten liefen. 93löge bie 2tfabemie @inigung§punft

unb 33inbeglieb unter ben 2)eutfd)en in ^ofen merben.

@raf Q3üloro fd)to^: @r merbe ftet§ al§ erfte§ @l)renmitglieb ber

^ofener ^ilfabemie an ilirem weiteren @rgel)en ben größten Stnteit

net)men, unb menn er il^r bei irgenb meld)en (Sd)roierigfeiten il)rer

Gntmiflung einmal beiftetjen tonne, fo folle fie immer auf it)n jä^len

fönnen.

^er 9^etd)§fan§ler 50g bann bie brei .^erren in ein längere^ @e;

fpräd) unb lie^ fid) einge^enb üom ßuft^n^e "«^ '^^^ ©ntmicflung ber

9lfabemie berid^ten. l:a§ ©efpräd) fam babei auf bie 2Sert)ältuiffe in ber

^roüinj ^^ofen, in§befonbere auf bie STätigfeit ber Slnfieblungsfommiffion.

®er 9^eid)5fan5ler gab l^ierbei ber .^offnung 9lu§brud, ha^ ber § 15 b
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be§ @e[e^entraurf§, betreffenb bie ©rünbitng neuer Hnfieblungen, ben

er in ooller Kenntnis feiner 2::ragraeite eingebrarf)t tjabe unb al§ ein

notraenbigeS ^Serteibigung^rüftgeug im Kampfe gegen bie ©egner be§

®eutfd)tum§ betrad)te, im ^aufe ber 3lbgeorbneten angenommen werben

mürbe. ^l§ enblid) ber traurigen 2Iubitorienüer!)ältniffe ber in einem

5)liet§f)aufe einftroeilen untergebrad)ten ^ocl)fd)uIe (Srmä^nung gefdjal),

oerfprai^ er alleg gu tun, bamit bie 2lfabemie balbmöglid)ft ein eigene^

^eim befomme, unb bafür gu forgen, ba^ bie erfte ^anrate in ben

näc^ften ©tat eingefteüt roerbe.

XVIII. Keidisrcgtcrung mh iHiffioncn.

S)ie 9tf)eimfc^e a«iffton§gefeIIfd)aft f)atte am 27. mai 1904 an ben 9ieirf)§=

fanjler eine (Singabe gerirfitet, in ber fte fid) gegen bie non if)m in ber 9ieid)§=

taggfi^ung üom 9. Wai erI)obenen ^öorioürfe gegen einzelne SJliffionare oerteibigte.

S)aranf I)at ber 9ieid)§fanaler @nbe :^uni 1904 fotgenbe§ geantwortet:

2)em SSorftanb ber 9i^einifd)eu 9Jliffion§gejeUfd)aft beel)re id) mid)

auf ha§ gefällige ©(^reiben nom 27. o. 9)1. ergebenft §u erroibern, ba^

bie 3Borte, mit benen i6) in ber 9^eid)§tag§fi^ung nom 9. 9}lai^) ba§

SSer^alten einzelner SHiffionare bei 2(u§bru(^ be§ .^ererü;2lufftanbe§ in

©übroeftafrifa befprod)en t)abe, bei bem SSorftanbe eine irrtümliche 2tu§;

legung gefunben ^aben. ^c^ bin roeit banon entfernt geroefen, unter

SSert'ennung ber SSerbienfte ber 9?^einifd)en SOliffion um bie ^egrünbung

unb ©ntroidlung ber beutfd)en ©d)u^f)errfd)aft unb bie Slu^breitung

ber Kultur in 2)eutfd);©übroeftafrifa, eine abfällige ^ritif an ber 9J^iffion

felbft ober an ber @efamtt)eit ber SJZiffionare gu üben. 2{uf ber anberen

(Seite lä^t fid) nic^t in 2(brebe fteßen, ba^ einzelne SHiffionare,

al§ fie 2lnfd)ulbigungen f^merroiegenber Statur gegen if)re Sanb§;

leute in einem Slugenbliii neröffentlidjten, rao bie legieren fic^ ben un=

er'^örten ©reuein ber ^erero ausgeliefert fa^en, mit ber berechtigten

nationalen ©mpfinbung beS Unmillenä unb ber ©ntrüftung

über biefe ©reuel fid) in SOBiberfprud) gefegt l)aben. ^c^ ^ab^ unter

Betonung meiner ^odja^tung für bie SJZiffion im allgemeinen au§=

brü(fli^ ^eröorgel)oben, ba^ ein fold)er SSorrourf nur einzelne SJliffionen

Jj S8gr. oben S. 100.
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treffe, itnb e§ gereidf)t mir gur befonberen Genugtuung, feftftetlen gu

fönnen, \)a^ bie 2lu§fül}rungen be§ 33orftanbeg über bie Stellung ber

9}^iffionare §u ben nationalen O^ragen unb über itjre ^^^flic^ten gegenüber

il)ren ;$?onb§Ieuten in ben Kolonien mit meiner eigenen Etuffaffung fid)

in ooUem ©inflaug befinben.

XIX. Cmfon-€v|)fbitioiu

Brief an profcffor D. Dr. l7arnacf, (Lbarlottcnlnirc).

gUrbernen, ben 16. Shisuft 1904.

35ere^rter unb lieber öerr '>]3rofeffor

!

^l)re freunblic^en ^^i^^" öu^ bem Obers^nntal erreichten mid)

gerabe, al§ id) infolge einer Slnregung be§ 9J?inifter§ ©tubt bereits mit

bem ©egenftanbe ;3t)^er 5ürfprad)e, ber 3rurfan^);@rpebition, befd)äftigt

mar, iinb fie trugen baju bei, mein o^nel^in fd)on oorljonbeneS ^ntereffe

für bie 31ngelegen'^eit nod) gu erpfjen. ^nrc^brungen oon ber rciffen=

f^aftlidjen 33ebeutung biefer @j:pebition merbe id) e§ mir gern angelegen

fein laffen, if)r oud) meinerfeit§, foroeit bie§ unter ben gegenmärtigen

3}er^ältniffen irgenbraie möglid) ift, bie SBege ju ebnen. (B§ freut

mid), ba^ id) bamit nid)t nur ber beutfd)en SBiffenfd)aft im allgemeinen

einen ^ienft erroeifen, fonbern and) ^l)rer 33itte entfpred)en fann.

^l)re freunbüd)en '©ünfd)e für meine (£rt)olung ermibere ii^ ^er^^

li(^ft unb ^offe, ba^ (5ie in ben 2;iroler bergen 9ftul)e unb 3lu§fpannung

finben werben, roenngteic^ mir ^t)r (3d)reiben jeigt, ba^ (Sie in gerooljuter

2Irbeit§tuft aud) in ber (3ommerfrifd)e bie 3^nen befonberS am 6per^en

liegenben @efd)äfte ju förbern fud)en.

SHeine ^rau banft uielmalS für 3l)re ©rü^e, unb id) bin ftet§

3t)r

aufrichtig ergebener

(geg.) ^Süloro.

^e^eidimmg für Cftturfcftan.
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XX. £ip|)f.

3(uf bie telegrapf)ifrf)c 3ln3eige noin 31bleben bes (Srafen (Sntft juv ütppe =

SBtefterfelb unb t>on berübernal)me bet Diegentfc^aft be§ g^üvftentumS

Sippe burc^ ben ©rafen Seopolb f)atte ber Jtlaifer an biefen ein Seiegramm

gefd)irft, in bem er fein ^eileib auSfprad) unb fortfuf)r: „®a bie 9ied)t§Iage in

feiner 25eife gefldrt ift, fann id) eine 9iegentfd)aft§überna^me S^rer =

feit§ nid)t anerfennen unb laffe aud) ba§ SJiilitär nid)t uereibigen."

5Iuf biefen ^^organg bejiel)t fiel) ba§ nad)foIgenbe, an ben ^Isijepräfibenten be§

Sippefd)en Sanbtagg, fiommerjienrat $)Dff mann, gerid)tete ©d)reiben be^^ 9ieic^§=

fanjlevö

:

©omburg t). b. ö., ben 8. Cftober 1904.

@ee!)rter |)err ^ommergienrat!

6ie tiaben itiid) t)eute miinblic^ um eine aut^enttjc^e Ont^^P^ßtation

bes 2;e(egramm§ ©einer SJJajeftät be§ Äaiferg unb Äönigg nom 26.

üorigen SRonat^ gebeten; id) bin gern bereit, ^j^nen meine 2(ntn)ort

fd)rifttid) ju beftätigen unb ermäd)tige ©ie, unter Berufung auf

mid) öffentüd) ^u erf'Iären, ha^ ©eine SOlajeftät ber ^aifer

mit biefem 2;elegramm lebiglid) be,^n)ecft Ijat, bie rorlnufige

9lid)toereibigung ber 3:ruppen für ben 9^egenten unb ben

(Srunb berfelben mitzuteilen. 9)lit ber Sluffaffung be§ 33unbelrat§,

ba^ bie D^ec^telage nod) ungeflärt fei, fonnte ©e. SJiajeftät fid) nid)t

in 2öiberfprud) fe^en. ^eber Eingriff in hie yerfaffungSmä^igen

9fled)te be§ Jürftentum^ l)at ©r. iDIajeftät bem Haifer felbftüerftänb;

\i6) fern gelegen, unb insbefonbere liegt e^ au^ert)Qlb 2lllerl)öd)ft=

feiner 9lbfid)t, ber berjeitigen 2lu§übung ber 9?egentfd)aft im

Jürftentum burd) ben .^perrn ©rafen Seopolb ^ur Sippe irgenbraeldjee

^inberni§ p bereiten; roie ftet§ im Steidje, roirb au6) im öorliegenben

Stalle ber ^^e^tsboben nid)t nerlaffen merben, unb bie 2ippefd)e

^rage rairb i^re ©rlebigung au§fd)lieJBlii^ nad) 9ied)t§grunbfä^en

finben. ^d) |offe, ba^ e§ unter ben Slufpisien be§ ^^unbe^rat^ balb

gelingen mirb, auf fd)ieb§rid)terlic^em 3Bege pm 3ßo^le be§

Sippefdjen Sanbe§ ju einer enbgültigen Söfung ber ^rage gu gelangen,

unb roerbe t>a§: 9}leinige tun, um biefe§ 3^^^ "^ mi3gtid)ft furjer ^rift

§u erreid)en.

^n üorsüglidjer ^od)a^tung

(gej.) @raf non ^üloro, 9ieid^§fanaler.
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XXI. S:auff 5f5 fiiünifdjtlfö „Bcntfdjlauö".

3(m 19. 9^0Dember 1904 fanb auf ber ©ermaniaroerft in .^iel bie 5:aufc

unb ber StapeUauf be§ l'inieufcl)iffs N ftatt Sev )}ieid)§fan3ler @raf 33üIom

^ie(t folgenbe -laufrebe:

@uere 9}lajeftät Suere ^öniglidje ^ofjeit, meine Ferren 1

®a§ ©d)iff, 511 beffen ©tapellauf lötr üevfammelt finb, foll ben

9^amen imfere§ 3?aterlanbe§ tragen. 2Ba§ fagt nn§ biefer 9kme? 2öie

raollen raiv ba§ ®eutfd)e 9ieid)? 2Sie foll e§ fein?

©ic^er vnl)enb in ber ©ntrac^t ber ^^ürften unb ©tämme; steinen

unb @ro^en ha§ Tla^ ifjres 9^ed)t§ nad) ©efe^ unb 3Serfaffung oer=

bürgenb; f)i(freid) ben ©d)raad)en; raadjfenbe Söü^Ifaf)rt unb Crbnung

im On^ern; aller el)rli(^en 2Irbeit freie Sal}n; jeber 'Xü^tigfeit ein

f)er5lid)e§ SBillfommen.

©0 allein fann im 9^eid)e ber ^oben bereitet raerben für alle

SÖBerf'e be§ ^yriebenS. Sie gu fd)irmen im ^Settberoerb ber Golfer, baju

galten rair unfere SÖBaffen fd)arf. 2)er @ol)n eine§ fd)uiad)en 33olfe§

ift üom ^eimifd)en Stamme losgelöft, ein in ben 3Binb gefallene^ ^lott.

SÖBer üon un§ l)inau§5iet)t, um beutfc^e 5?ultur unb beutfd)e 2lrbeit in

bie 3öelt ju tragen, foll feines feften 9^üctl)alt§ in ber ipeimat fid)er fein,

®arum fdjaffen mir un§ unfere flotte, ^ür niemanben aber ift

unfere (Seeinelir eine ^erau^forberung. SBiüig flehen mir in D^eil) unb

©lieb mit allen ^^reunben be§ ^rieben§, o^ne ju uergeffen, ha^ nid)t

mir ollein ben @ong ber 2ßeltgefd)tde beftimmen.

©tarl' im friebti^en 9?ate ber SSölfer, fo mollen mir unfer Öanb

bleiben unb gebeit)en fet)en; bagu ^elfe un§ an6) unfer jüngfteg ©d)iff,

bas @uere 9Jlajeftät je^t taufen moUen.

©eine 9}kjeftät ber 5iaifer taufte l)ierauf ha^ ©d)iff auf ben

S'tamen

„® eutfd)lanb".

XXII. (Sraf j3üloiu iibcf Mr beutfdj-fugürdjcn ßeurljuiigfu.

9tm 15. 9iouember 1904 gewäf)rte ber 9ieid)sf'an3ter bem befaunten, tu

93erlin tebeubeu euglifd)eu ^^^ubUätfteu Tlx. ^oI)u S. 5?aff)forb eiue Uuterrebuug,

über roelc^e biefer im „'Diiueteeutf) Geutur^" berid)tete. ©eiuem 'iluffa^ ent=
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nehmen iriv nad) ber Überfe^ung ber „S^öhtifc^en 3eit""G" uom 30. Siooembev

1904 'i)a§ 9iad)fte(}enbe.

2)ie britifd)e ^^reffe.

@ä gereid)t mir gum befonbereu SSergnügen, jagte @raf ^ülora,

al§ er mid) am 3lbenb be§ 15. ^louember in feiner 33ibliot^e! begrüßte

nnb mic^ einlub an feinem ©d]reibtif(i)e ^lai^ gu netjmen, iljrem 3Bunfd)e

\\a6) einer Unterrebung mit mir entfprec^en ^u fönnen. ®ine ftarfe

geinbfdjoft gegen ^eutfc^lanb fd)eint bie ^^eber einer ^(njat)! if)rer

£anb§Ieute §u beeinftuffen, raa§ id) anfrid^tig bebanere, nnb id) mn^

fagen, ba^ e§ mir f(^eint, al§ ob eine geroiffe (5d)ule ^^rer ©(^rift-

ftetler ben 3^itnng§frieg al§ i^re ^anptleben^aufgabe betrad)te. ®em
beiberfeitigen ^ntereffe mürbe fid)erlid) bnrd) eine ^efeitignng ber 9Jii^=

ftimmnng 5roifd)en ^entfi^tanb nnb ©nglanb beffer gebient, al§ bas

bnrd), ba^ fie fie förbern. ^d) frene mid) jeboc^, gn fe^en, bo^ ein

Sf^ücffdjlag raenigften§ gegenüber ben oerleumberifc^en 2ln§fd)reitungen

biefe§ ^-elbgugg eingefe^t nnb eine Stnjaf)! engtifd)er Blätter in ber

legten Qz\t anf ben ganj nerbiffenen 2;on üer3id)tet, ber fo aufreigenb

mir!te. ^nbem id) ben naf)e liegenben SSergleid) nad) ber anbern ©eite

§u nid)t auffommen \k% jumal ha§ leitenbe Drgan ber Sinbentfd)en

^^reffe oor einigen SJlonaten üerfud)t l)atte, bie <Ba6)t einprecfen (Amende

honorable), inbem e§ bentlic^ jugab, ba^ ber bö§roiUige ^elbpg auf

beutfd)er ©eite mäl)renb be§ Q3nrenfriege§ ein großer ^^rrtum mar, be=

fd)ränfte id) mic^ auf bie ^emerfung, ba^ bie SSerbitterung unferer

©d)riftfteüer bo(^ aud) ^erau§geforbert raorben fei. ©ogar bie englifd);

d)inefif(^e treffe, fügte ber 9ieid)§fan5ter ^inju, id) nerraeife auf ben

9lortt) (£t)ina f)eralb, betrad)tet biefeg eraige stopfen auf ®eutfd){anb

mittels 3Serbäd)tigungen megen unferer ^^olitif in (J^ina al§ unroürbig

unb gefäl)rtic^, nnb barauf bered)net, ®eutfd)Ianb in bie 2trme 9^u^=

lanbs 5U treiben.

2)ie tibetifd)e ?yrage.

Saffen ©ie mid) bie 2(nfd)ulbigung ermä()nen, bie in ber %um§
gegen unfern ©efanbten in ''^^efing roegen ber tibetifd)en S^rage erhoben

rourbe, fu{)r ber ^an^Ier fort. ^Jd) barf mol)! annel)men, ba^ man

gegenroörtig in ©ngtanb überzeugt ift, "ta^ mir nid)t eingriffen, um bie

3Soü§iet)ung eurel 2Sertrage§ mit 2ribet ju t)intertreiben, unb un§ aud)

fonft nic^t um bie tibetifd)en ^i(ngetegenf)eiten fümmerten. ^d) fann
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©ie üerlid)ei-n, ba^ luir gegenüber Sibet lüenigfteng ebeufo gleid)güttig

finb, lüie gegenüber ber 9}lanbfd)nrei. 3ßir Ijaben ftct§ unfere ^emül)un=

gen um ben ©d)u^ ber ^3leutra(ität unb be§ ^e[tanbe§ (£l)ina§ auf

ba§ etgentUd)e |)imnüijd)e 9ieid) befdjränft unb f)Qben bie barüber

^inausliegenben '^^.H'onin^en unb ©ebiete au^erI)o(b be§ 9\al)men§ unferer

»Polttit' gelaffen. 2ßir tonnen aftenmäfetg nadjraeifen, ba^ ber 93ertreter

be§ ®eutfd)en 9ieid)§ in ^^eting ftd) jeglidier Eingriffe tu bie tibetifc^e

^rage entf)alten I)at unb 'üa^ ade ^efjauptungen be§ ©egenteilS reine

(Srfinbung finb. ^d) luid ^tinen bie ®epefd)e be§ ^-reitjerrn oon ?Jluntm

§eigeu, luoburd) er mein ^^elegramm beantroortete, bag i^n um eine ©r;

flärung ber in ber Sime§ üom 18. Dt'tober enthaltenen ^etjauptungen

bat. ^er SBortlaut biefe§ 2:eIegromm§, iia§ id) nun burd)tefen burfte,

ergibt beutlid), bo^ ber ^erid)t ber 'lime^ irrtümlid) mor. ^reil^err

oon SJ^umm erflärte, er ^ah^ nur einmal beim Söaimupu angefragt,

ob ber in ben blättern i)eröffentlid)te SBortlaut beä 9Sertrage§ ec^t fei,

unb )ia'^ er babei ausbrüdlid) hinzugefügt Ijah^, ^eutfd)lanb I)abe (ein

^ntereffe an ber <Bad)z. ®er S^angler fu^r fort: ^d) rciU nid)t be;

t)aupten, Dr. 9)lorrifon ^) ^ah^ gefliffentlid) eine Unn)at)r{)eit gefagt. ^d]

tann mir Ieid)t üorftellen, "i^a^ er auf ber ©ud)e nac^ einem anti^engli;

fd)en 3"96 in ber beutfdjen ausroärtigen '»^olitif jemanb in bie i^änbe

gelaufen ift, ber i^n angefüf)rt f)at. @§ gibt in Sairoupu unb aud)

au^erf)alb biefe§ c^inefifdjen 3lmte§ ^eute, bie glauben, fie fönnten einen

SSorteit barau§ gietjen, menn fie uorgeben, ®eutfd)Ianb tiabe ein ^ntereffe

an ber tibetifd)en ^rage. 9Iuf alle ^-älle ermädjtige id) Sie, öffentlid)

gu erf'lären, ba^ ^reif)err üon 5}lumm fid) in biefe Jrage nic^t einge^^

mifd)t I)at, unb ba^ ic^ jebe anbere Se^art hierüber al§ eine ^-älfdjung

bejeii^ne."

®ie angeblid)en Sßaruungen 2)eutfd)tanb§ an 9iu^lanb.

„®ine anbere ^emül^ung, böfe§ 53 tut gegen uns ju mad)en, liegt in

ber '}S'Cihd, bie ^leroofität ber baltifd)en ^'^otte fei auf Tarnungen au§

^eutfd)lanb äurü(i3ufül)ren. 2Bir werben bal)er al§ bie Urfad^e be§

Unglüd'6 l)ingeftellt, ha^ bie ^uüer ?vifd)er betroffen f)at. ^aran ift

!ein mat)re§ Söort. 2:;atfäd)lid) l)errfd)te in amtlid)en ruffifd}en .^reifen

^eforgnig wegen ber ©id)erl)eit ber baltifdien J'^otte, lange benor ber

3eitpunft il)rer 2lbreife feftgefe^t mar. Qd} tamx ^f)nen fagen, bafe

fd^on im 2luguft b. ^. bie ruffifd)en ^e^örben unfere 3tufmerffamfeit

1) ^orrefponbent ber „3;iines" in "^eting.
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auf etiüa§ lüie bie 9)lögli(^feit eine§ japanifdjen 3(ngriff§ aud) üon

irgenbeinem ^^^(a^e auf beutfd)em Soben (enften. (£§ ift unfere ^flic^t,

fotüie e§ unter ät)nli(i)en Umftänbeu jeber neutrale ©taat tun mü^te,

^Jla^regeln gu ergreifen, um ju üer^üten, ba^ unfer ©ebiet al§ eine

feinblid)e ^afi§ gegen einen ^riegfü^renben benu^t roirb. Söir get)orrf);

ten bobei bem 9iufe ber *']>fUci^t, tnbem mir ben Sßarnungen 9^u^Ianb§

bie ?}oIge gaben, bafs rair unfer Sllarineamt unb unfere Itüftenbeamten

anraiefen, befonber^ aufnierf'fant p fein unb bie ®ad)z 5U unterfu^en.

^änemarf Ijanbelte ät)nlid). @§ freut m\§, ba^ fein raiberraärtigeS (Sr;

eigni§ in unferen ©eraäffern oorgef'ommen ift, unb roir bebauern fe^r,

bo^ ein Ungtürf fid) anbern)ärt§ ereignet \)at."

©nglanb unb Slu^Ianb.

2I(§ Stntiuort auf meine -öemerfung, ba^ üiele Seute in ©ngtanb

glaubten, bie beutfd)e ^}iegierung intrigiere in ber gangen Sßelt gegen

©nglanb unb })ah<i fid) in ber legten ^^it befonber§ bemüf)t, Unfrieben

§mif^en ©nglanb unb ^^u^Ianb unb 5roifd)en g^ranfreic^ unb Slu^Ianb

5u ftiften, fu^r ber Rangier fort: ^d) erwartete eine ^rage uon ^i)nen

barüber unb mödjte befonbere§ ©eroic^t auf bie 2;atfa(^e legen, 'ba^

mx feine§n)eg§ barauf au§ ftnb, bie S^^uffen unb ©nglänber, fei e§ in

Stfien ober in (Suropa, aneinanber gu !^e^en. ^m (Gegenteil, unfer fet)n;

Iid)er SCßunfd) gef)t ba^in, ba^ e§ graifdjen ©nglanb unb Ü^u^lanb

nirgenbmo gu einem geroattfamen 3iifoi""i^i^Pi^QÜ fomme, unb groar

an§ feinem anberen ©runbe, ai§ ba§ unfer eigenes ^ntereffe un§

graingen mü^te, ,^u oerfudjen, einen foId)en ^^^fai^^ntenpraü ab5un)ef)ren.

2Öir fönnten nid)t t)orau§fef)en, fall§ ein foIc^e§ Unglücf über bie SÖBelt

föme, roie raeit ber ^rieg groifdjen biefen beiben l^änbern fid) ausbreiten

ober roa§ für S^olgen für un§ barau§ entfielen fönnten. @§ fällt un§

im Straume nid)t ein, mit einer fold)en ^-öranbfacfel gu fpielen, roeit

mir feine Suft Ijuben, unfer eigene^ ^au§ in flammen 5U fe^en. S)e§=

l)alb t)aben mir alle§ getan, raaS in unferer 3!Jlad)t lag, um ben ^rieg

in Dftafien auf feinen iperb gu befdjränfen, unb mir bürfen fügen, ba^

unfere ^emü^ungen oon ©rfolg geraefen finb. 3öir fönnen un§ einiges!

33erbienft baran 5ufd)reiben, baf? S^ina neutral geblieben ift, unb ^offen

aud), ba^ fein @runb gu ber ^efürd^tung befielt, e§ merbe feine ^leutra^

lität bred)en. ®ie fragen mit ^egug auf unfere ^egiefiungen gu D^u^lanb

unb ©nglanb §u D^u^lanb werben üon einigen ^f)rer ©c^riftftetter in

einer gar feltfamen ^eife bef)onbett. (£§ gibt bei ^^nen eine Partei,
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bie üon jel)er einer befonbeven SSerftänbigung 5iüifd)en ©nglanb uub

D^u^Ianb ))a§ SCßort rebete. ©ei e§ brum. 2Bir ^okn mcf)!^ bagegeu

einjuweuben, befonber§ raenu e§ bem ^-rieben gilt. 3(ber roenu es

I)eiJ8t ®eutfd)lanb fte{)e befonber§ gut mit 9?u^Ianb, bann ergebt fi(^

fofort ein ©efd^rei in ©nglanb, wir uerfolgten weitere ^iele nnb brauten

ein 33ünbni^ gegen ©ngtanb. Sßir f)aben feine befonberen 2lbmad)ungen

mit 9?u^Ianb, ober mir I}aben ben lebfjaften 3Jßunfd) unb bie ^(bfidjt,

mit unferen öftlic^en 9>la(^barn auf freunbtid)em unb intimem %ü^^ gu

leben, unb id}, mie aud) jeber anbere beutfd}e Staatsmann, täte meine

^]3flid)t nid)t, wenn id) biefe 3'i-'eunbfd)aft nid)t pflegte. 3Benu ©te nad)

ber ^arte blicten wirb e§ ^^nen unfd)roer flar raerben. äöä^renb be§

je^igen Krieges ^aben mir ftrenge 9leutraHtät beobadjtet, unb fo mirb

e§ bleiben, unb mir I)offen aud) weiter mit 9hif5tanb in enger ^reunb=

fd)aft 5u leben.

©nglanb unb ^ranfreid).

3öa§ bie gegen un§ erf)obene 2(nfd)ulbigung betrifft, mir (jätteu

t)erfud)t, ^lüi^tradjt unb SSerraicEIungen 5roifd)en g^ranfreid) unb ©nglanb

§u fäen, um bie 3So(l3iet)ung beS ^Ibfonimtus; ju I)intertreiben, fönneu

©ie mirflid) glauben, ba^ mir ben gegenraärtigen ^tugenblirf au§roät)leu

mürben, um fo gu t)anbeln, roo boc^ bie offenfunbigften 2ln5eid)en einer

entente cordiale fid) unS aufbrängen mujßten? ^^lumpe Intrigen biefer

2lrt mürben auf bie 2lufrid)tigfeit einer 3Serftänbigung mie biefe uöUig

mirf'ungslo§ bleiben. Oft e§ möglid), unb mie ift e§ möglid), bo§ man

un§ in O^rem Sanbe einer fo Ijoarfträubenben ^umm^eit für fäl)ig

I)ält, moburc^ mir \m§ nur blo^ftellen fönnten?

Stuf ber anbern ©eite ift es bod) geftattet, menn ©ie moUen, ba^ mir

un§ fragen, ob biefe enge 3^reunbfd)aft 5roifd)en ^^ranfreid) imb ©nglanb

für un§ al§ roünfd)en§raert gelten fann ober nid)t. 2(uf alle ^ölle babeu

mir in 9lgt)pten ben englifd)en 9Bünfd)en §ugeftimmt unb baburd) ber

britifd)en 9iegierung unfern guten äßillen gegeigt, inbem mir il)rer

englid);freunbfd)aftlid)en 2Ibmad)ung mit ^ranfreid) fein ^inberniS in

ben SCßeg ftellten.

^ie beutf^en |>iftorifer unb (Snglanb.

^^ei einem allgemeinen ©efpröd) über bie 2(rt, mie beutfd)e ©d)rift;

fteller, namentlid) einige berül)mte beutfd)e ^iftorifer, über bie 9)töglid)=

feit eines fünftigen Krieges jmifc^en ©nglanb unb ®eutfd)lanb fd)reiben,

mad)te id) ben i^angler barauf aufmerffam, ha'^ man in gebilbeteu



398 2lnf)ang.

Greifen ©nglanbsi oiel @eraid)t auf bie bro^enbe ©prad)e lege, bie ^ie

unb ha in ben ©c^riften gelef)rter beutjd)er "»Profefforen oorfomme, bie

in ben Uniüerfitäten a[§ ipanbbüdjer benu^t raürben. 2ll§ ^^robe

führte id) einen Sa^ an, ben ^einrid) non J^reitfd)fe 1884 gebrandet

tiahm joü: „®ie ^bredjnung mit ©nglanb mu^ noc^ fommen, e§ roirb

bie längfle unb bie fdjroierigfte raerben." ^d) erwähnte and), ha^ e§

Don itjm in ©nglanb f)ei^t „er i)aW fid) bie ^Lebensaufgabe geftellt, in

S)eutfc^Ianb einen leibenfdjaftlic^en ^pa| gegen ©nglanb ju 5Üd)ten".

@raf ^üloio antraortete: ^d) 1:)abQ bie Stelle, bie ©ie anführen, nie

gefe^en, jebenfoü^ fann id) ©ie üerfit^ern, 'i)a id) ^reitfd)fe gut fenne,

ha^ man i^m füglid) feine ^einbfd)aft gegen ©ngtanb ^ufc^reiben fann.

@r ^atte ^reunbe in ©nglanb, unter anbern ®arti)Ie, unb fannte bie

englifc^e Siteratur unb ha§ englifc^e Seben fef)r gut. ©ie raerben in

feinen Schriften mand)e ©teilen finben, bie ba§ Gegenteil üon bem

beroeifen, raag man it)m na(^ ^l)reu 2{ngaben in ©nglanb jufdjreibt.

2öenn man an§ 2::reitfd)fe§ SÖerfen ©teilen mit antienglif^en @mp=

finbungen anfü[)rt, fo märe e§ bod) biUig, aud) biejenigen ju ermäfjnen,

bie freunbf(^aftlid)e @efül)le au§fpred)en. ©ie bürfen uid)t oergeffen,

ba^ 2:reitfd)fe nid)t nur ein ^iftorifer, foubern aud) ein ^id)ter unb

ein fef)r Ieibenfd)aftüd)er 't^ami mar. dr mar ein glüfjenber 9ieid)^;

beutfd)er fc^on üor 1870 unb f)a^te ben ^^artifutari§mu§. Dbfd)on

©ad)fe Don ©eburt, empfanb er feine engf)er5ige Siebe für fein engere^

3}atertanb, eben rcegen ber ^^eftrebungen, bie er al§ partifulariftifd)

auslegte; aud) fonnte er fid^ nid)t nad) ben fübbeutfdjen ©taaten ^in=

gesogen füt)Ien. Söenn er bie oon ^[jmn angefüfjrten SBorte mirflid)

gebraud)t Ijat, mu^ e§ in einem 2(nfall üon Erregung ober 3öut ge;

fdiesen fein, benn er ärgerte fi^ Ieid)t. 2tber aud) menn er ober anbere

fot^e SBorte gebraud)t t)abeu, fo liegt barin nod) fein Sebrfa^, ber bei

ben ©taat§männern ober Sel)rern bes Sanbeg 3(ufmunterung unb 93er;

tretung fänbe. Saunen unb Sieben oon ®id)tern, '!]3l)ilofüpf)en unb

^iftorifern laffen fid) nid)t fontroltieren, aber oon 2;reitfd)fe fprec^e id)

an^ eigener Äenntnig. @r berounberte ©ngtanb, @ried)enlaub, Italien,

brei Sönber, roo bie ^yreitieit unb bie Siteratur gepflegt roorben finb,

unb ©arlgle unb ^i)ron gehörten gu feinen SieblingSl^elben. SGBie oft

\)ahm nid)t ^\:jx^ SanbSleute gefagt, ^iSmarcf l)affe (Snglanb; ha§ ift

nid)t roal)r, wa§ ©ie aud) über feine ^]5olitif fagen mögen. 33efanntlid)

fagte ^iSmarcf f)äuftg: 3öir ®eutf(^e lieben hk ©nglänber, aber fie

follen unö nichts 5U fagen ^aben. ^d) fann über 33igmarcf§ ^^olitif

TOO^I au§ eigener Kenntnis fpred)en unb id) roeife ben ©ebanfen auf§
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fd)ärffte luxM, )ia^ er (Sngtanb geljo^t t)a6e ober ^läne gegen @ng;

Ianb§ 3Belt|te(ümg gehegt ^abe.

^ie beutfc^e flotte.

Saffen ©ie tnid) nun einige Sßorte über bie ftet§ raieberfe^renben

^el)auptungen jagen, unfere ^-lottenpolitif gel)e barauf ^inau§, einen ^rieg

mit Snglanb nor^iibereiten. 2II§ 2(ntiüort auf biefe 91nfd)ulbigung fann

id) mit gutem ©eroiffen jagen, ba| mir nic^t im 2;raume baran beuten,

einen fotd)en ^rieg t)erauJ5ubejd)mören, benn ba§ märe ein unge^euerlicf)e6

S3erbred)en. (£in ^\ieg ^raijdjen ©nglanb unb ® eutjd)tanb tonnte politijd) nur

gered)tfertigt jein, roenn man annäf)me, ba§ beibe Sänber allein jid) auj

ber ganjen Sßelt at§ 9lebenbul}Ier gegenüberjte^en, unb ba^ bie 9liebertage

bes einen ober anbern 'J^ebenbuI)Ier§ bie uöttige ^ort) errjd)ajt be§ anbern

bebingt. ^n frühem ^a^r^nnberten bejanb jid) ©ngtanb fortiüätjrenb

je einem 9lebenbu^Ier gegenüber, e§ rcaren nad)einanber Spanien,

ipotlanb unb ^i-'onfreid). ^amat§ jtanb aüe» auj bem «Spiele, ^eut;

§utage gibt el eine ';}(n5at)l 93läd)te, bie biejelben 3tnjprüd)e ert)eben raie

mir, unb ber rujjijd);japanijd)e ^rieg §eigt, "öa^ man i^re 3<i¥ jc^on

ert)öt)en fann. Sie bie ®inge liegen, mürbe ein ^rieg jmijdjen 2)eutj(^=

lanb unb ©ngtanb ber größte @lürf§jalt jein jür alle 9iebenbul}Ier ber

beiben 50läd)te. ®enn ba ein joId)er Hrieg, barüber bürjen mir un§

nic^t täujd)en, ben beutjd)en |)anbcl, joroeit jid) überjet)en lie^e, gängtid)

Dernid)ten unb ben englijd)en Raubet ernjttid) jd)äbigen mürbe, mürben

unjere 3]ebenbul)Ier bie @elegent)eit benu^en, jid) bie 9J^ärfte ber 2öett

gu jid)ern, otjue einen ©d)u^ absujeuern. Sßürben mir anjeinanber

Io§jd)Iagen, jo mürbe atjo ein ganger ^auje tertiorum gaudentiuni

nort)anben jein. ®a Sie \a bie 3^rage unjerer flotte genau jtubiert

^aben, merben ©ie gemi^ ben ^eroei^ gejunben Ijaben, "Da^ bieje ^totte

nur jür bie SSerteibigung bejtimmt ijt. ^^r Sroed ijt, unjere ©emäjjer

gegen einen 3tngrifj gu jid)ern unb ben nötigen Sc^u^ jür unjere au§5

märtigen ^nterejjen gu bieten. ^Oktürlid) merben mir jtet§ bajür jorgen,

ba^ jie jd)Iagjertig ijt, menn man it)rer bebarj, benn unjer SBa^ljprud)

mu^ lauten: Stttgeit bereit. ®ie jremben Sauber müjjen jid) mit ber

2:atjad)e au5jöl)nen, bn§ ber beutjd)e überjeeijd)e 5?aujmann nid)t me^r

ai§ ba§ armjelige @ejd)öpj gu betrachten ijt, ba^ jid) bamit gu begnügen

))at, bie ^rotfrumen unter bem Xi\6:) aujguiejen. @r ji^t je^t neben

jeinen ©enojjen, unb mir t)aben ein nolIeS 2(nred)t barauj, jür bie

9ied)te, bie une mit ben -bürgern ber anbern Aktionen gemeinjam jinb,

aujgutreten unb jie ju nerteibigen.
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^eöor ic^ uou bem Hantier 2lbfd)ieb na^m, bat tcf) um bie @r=

laubni^, eine raeitere ^^roge ftetlen p bürfen, bereu 33eautu)ortuug feiueu

bi§{)engeu SJiitteiluugen gro^e§ @en)i(^t t)erlett)eu würbe, ^d] oerraieS

barouf, ba^ mau iu ©uglaub glaubte, ®eutjd)Iaub fei uu§ eiu mirf;

Iid)er uub eiu 2::obfeiub, uub fügte f)inäu: Tlan verbreitet ou(i) jeufeitS

be§ Äanatg, @m. ©ygelleuä t)ege eine tiefe Stbneiguug gegen ©ngtanb.

3öo(Ien ©ie mir gütigft geftatteu, auf biefe ^nfc^ulbiguug gu autroorten.

@en)i^, autroortete ber ^onjler in eruftem 3;;one, „id) raiU biefe ^rage

al§ SHeufd) uub ai§ '!)JoIitit"er beautroorten. 2tlg ^^oUtifer unb beutfd)er

©taat^mann f)alte id^ bafür, bajs e§ üerfe^rt uub oerbredjerifd) märe,

eine ^^olitif gu üertreteu, bie barauf ou§gel)t, 3^eiubfd)aft 5roifd)en jroei

großen DIationeu rcie 2)eutfd)Iaub uub ©nglanb gu fäen, bie beibe für

bie gefittete Söelt unentbef)rlid) finb. ©in Hrieg ^raifc^en biefen beiben

3Sölf'eru märe ein ^eiUofeg Unglücf, unb id) roieber^ole e§, eiu unoer^

§ei{)li^e§ 3Serbred)en bei einem ©taat^mann, ber i^n gefliffeutUd) ^er^

üorruft ober fo tiaubelt, ba^ er möglid) ober maf)rfd)eiulid) rairb. 2(I§

SD^euf(^ fann id) ©ie t)erfid)eru, ba§ meinen ©ebanfeu nid)t§ ferner liegt

a\§ 2lbneigung, gefd)meige benn ^a^ ober 5eiubfd)aft gegen ©nglanb.

^d) bemunbere ba§ Saub, fein SSolf unb feine ;Öiteratur. ^itte, er^

flären ©ie, bo^ id) bie Slnfc^ulbigung ganj nad)brüd'lid) üon mir raeife,

al§ ob id) oud) nur ba§ leid)tefte Übelraollen ober bie leic^tefte 2lb=

neigung gegen ©uglanb ober bie dnglänber empfänbe, eine 5lnfd)ulöi5

gung, bie mir gang neu unb gang unoerftänbtic^ ift.

XXIIL JFfftrfk im Deutfdjfu üPanbiüirtfdjaftsrat 1905.

9luch im ^a\)x^ 1905 folgte ber 9ieid)§fan5ler ber ©inlabung be§ ';E)eutfcf)en

Sanbroirt[d)aft§rQte§ 311 beffeu 3^e[tmaf)t. @§ fanb am 8. g^ebruar ftatt. ©eine

9iebe roar bieSmal mit 5Hüdfid)t auf bie fur^ 5uuor abgcfd)loifenen i^anbeläüer=

träge oon befonberer 33ebeutung.

9fleid)§f'an5ler ©raf non ^üloro:

2ll§ id) Dor äwei ^aljreu um biefe 3eit in ^\)x^x DJiitte meilte, lagen

bie fd)mereu 5l'ämpfe um ba§ ^iifiQ^i'^et'ommen be§ neuen ^oUtarifg eben

f)iuter uug. ®omal§ mar bie ©aat gelegt morbeu. ®amalg üerfprad)

ic^ ^^mn, ba^ bie ^ntereffen ber bentfd)en Sanbroirtfc^aft bei ben
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^anbel^uertraggunterljanbtungen mit 9lad)brurf' raa^rgenommen raerben

raürben. .^e^t ift bie ^^it ber @rnte gefommen. ^3hin roei^ id) ja loof)!,

meine i^erren, ha^ man uon meinen J^rennben auf bem Sanbe feiten

ober nie ein SOBort notler ^efriebignng über i^re (Srnte ju fjören befommt.

(^eiterfeit.)

^er eine finbet ha^ ^nitter für t>a§ ^^ie^ nid)t genügenb, ber anbere

ben ^loggen f(i)Ied)t, ber britte ben Söeijen mä^ig; bem einen mar e§

§u trodfen, bem anberen ju na^.

(§ eiterfeit.)

©0 i^ab^ irf) and) nie angenommen, ba^ öie &xnU au§ ben ^anbe(^=

nerträgen bie Canbrairte gan^ befdebigen mürbe. ®ie mir foeben non

meinen oeret)rten Ferren 9Zac^barn gur 9^ed^ten unb gur Sinfen gejoüte

3(nerfennung übertrifft meine ©rroartungen. ^d) bin angenef)m ent=

täufd)t.

(^eiterfeit.)

Um 'ba§ ©leic^geroidjt raieber {)er3uftelleu, miti i^ ^^nen fofort fagen,

ba^ ic^ felbft manches noc^ oiel beffer, mandjen ©rtrag nad) Quantität

unb Cualität rei(^er geraünfd)t {)ätte.

(^raoo
!)

9lber bas glaube id) bod) mit gutem ©eroiffen fagen ju fönnen: '^^enn

mir nid)t alle§ erreicht ^aben, bie .spauptfac^e Ijaben mir erreicht. 3t u§

bem ©röbften l^aben mir bie beutfd)e 2anbn)irtfd)aft roieber

f)erau§gel)auen.

((Seljr ridjtig!)

Unb menn beljauptet roirb, ha§ fei unter unerträgtid)en

Opfern für bie ^nbuftrie gefd)e^en, fo beftreite i6) ba§ auf

ba§ allerentfd)iebenfte.

(Sef)r rid)tigl)

Sßer 'iia^ behauptet, unterfd)ä^t bie ^raft ber beutfd)en ^^n^ufi^^e roie

bie SSorteile, bie für ^anbel unb ^nbuftrie in ben neuen langfriftigen

9}erträgen enthalten finb.

((Set)r rid)tig!)

Sluf ber je^t gefdjaffenen ©runbtage moUen mir, mie mein §err S'lac^bar

5ur Sinfen feljr rid)tig ausfütirte, raeiter bauen. Sie, meine Ferren oon

Zensier, (jürft ^güIoroS Sieben k. II. 26
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ber praftifc^en Sanbjt)irtfd)aft inbem ©ie bie ber Sanbrairtfcfiaft burd)

bie neuen S^erträge gebotenen SSorteile burd) intenfiöen betrieb, burc^

genoffenjd)aftUd)en 3"fai"Wßi^f^t«^/ ^"^^^ ^raedbienlic^e SJleliorationen

üoü au^nu^en nnb fo 2Siet)sud)t iinb S^örnerbau in ^eutf^Ianb auf bie

^öt)e ber ierDollfommnung bringen. Sßir non ber 9^egierung, inbem

Tüir bag mit ben 7 neuen ^anbeBoerträgen begonnene 2öer! fortje^en.

(«raoo!)

2)urcf) bieje 7 Serträge i[t etroa ein drittel unfere§ ^anbel§ üertrag§=

mä^ig geregelt raorben. 2öir werben trad)ten, nunmehr and) mit anberen

lüic^ttgen unb un§ befreunbeten Staaten ,^u einem rid)tigen 2lu§gleid)

ber gegenjeitigen ;[^ntereffen gu gelangen. Söenn eg, meine Ferren, un§

gelungen ift ben erften f^raierigen 3:eil be§ großen SKerf§ gu einem

gebei^Iid)en 2tbfd]tu^ gu bringen, l)offe id), ©ie raerben mir unb ben

aSerbünbeten 9tegierungen ba§ a}ertrauen fc^enfen, ^a^ mir bie rid)tigen

aJlittel unb SBege finben, um aud) ben übrigen 2:ei( unferer 5(ufgaben

in :^anbeI§politifd)er Se^ie^ng gum 2ßol)Ie ber 2anbroirtfd)aft raie ber

@efamt{)eit gu @nbe ju führen.

(Seb^afte§ 33raüo.)

2Iber aud) bamit betrachte id) unfere ^^fti^t nic^t al§ erfüllt. Stuf

üielen anberen ©ebieten wartet unfer nod) reic^li^e Slrbeit für bie

Sanbn)irtfd)aft. ^6) erinnere nur an bie brennenbe ^rage ber (Snt-

fd)ulbung be§ @runbbefi^e§, bereu fiöfung mir begonnen l)aben unb

f)offentlid^ gu einem glücflid)en @nbe bringen werben, ^c^ will erinnern

an bie überaul n)id)tige innere S^olonifation, für bie id) mid) befonber§

intereffiere, bie id) planmäßig in Singriff genommen unb burc^gefü^rt

5U fe^en raünfc^e.

(^raoo !)

^d) erinnere an bie Sanbarbeiternot, bie mir na^ meiner Stuftest nic^t

im Söege ber ©efe^gebung, fonbern nur bur^ gro^§ügige Unternet)mungen

Sur ©e^l)aftma^ung ber Sanbarbeiter werben befeitigen fönnen.

(Seb^after Beifall.)

Saffen ©ie un§ auf biefen 2öegen gufammenge^en in Sßertrauen

unb SJlut. 2ßel)ren fie einem we^leibigen ^effimi§mu§, ftärfen ©ie ben

9Tiut unb bag ©elbftoertrauen ber beutfdjen Sanbwirte. SSon einem

beutfc^en ®id)ter, ber üor furjem feinen 80. @eburt§tag gefeiert t)at, üon

^ermann Singg, la§ id) bie SSerfe:
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Siegen, ©turnt unb i^^^agelfdjauer,

©djicft ber |)immel mir l)erab,

S)od) irf) bin ein alter ^auer,

2)er fid) nienia(§ noc^ ergab,

Unb id) tro^' il)m bi§ gum @rab.

(Öebl}after 33eifaa.)

^a§ i[t eine ©efinnung, wie fie bem beutfd)en Sanbmann rao^t

anfielt. ä>or allem, meine Ferren, galten ©ie feft an ber Überjeugung,

ba^ unfer ^aijer unb ^önig, bie 3Serbünbeten Delegierungen unb ber

oerantroortlidje :?eiter ber ^olitif be§ 9ieid)e§ einig finb in bem 2Bunf(^e

unb einig finb in bem 33eflreben, ber l'anbrcirtfdjaft aud) raeiter ju I)elfen,

bie Sanbroirtf^aft auc^ weiter gu förbern.

(^raoo!)

3n biefem ©inne erl)ebe ic^ mein @Ia§ auf bie beulfd)e Sanbmirtfdjaft

u nb auf il)re SSertreter. ®ie beutfd^e Sanbmirtfd)aft unb ber ^eutfc^e

^anbmirtfd^aftgrat, fie leben ^o(^!

XXIV—XXXII. Jlarokho.

®eni SOBeipuc^ über SJJaroüo tntnefjmen rcir bie Dom 9^eid)gfan5ler au§=

gegangenen (Srtaffe mit 9tu§nat)me be§ in bev 9aeid)stQg§rebe com 6. ©esember

1905 bereits mitgeteilten, i)

XXIV. iJ^iia^ t)C6 5^eid)6FanaiIer6 <xn bie ^MfctUdt^en tlTifftoticn

in XCiin, Jlif(ahcn, 35xiif\cl, ^««g, @tcdl50lm unb an t>it 3^önig=

Itd>en UTiffiottett in UTüitc^ett, Btuttgart, 2:)re6t)en, 3^ad6rul>c,

d^lbenburg unt> Hamburg.

SSerltn, ben 12. 3tpril 1905.

®ie ©utfteKungen ber ^a^rt)eit, me(d)e neuerbingä I)infic^tlic^ ber

3)]aroftofrage burd) bie franjöfifdie ^^^reffe unb insbefonbere burc^ bie

für infpiriert geltenben Drgane Derbreitet raerben, laffen bie nad)foIgenbe

fur§e Darlegung ber ©ad)Iage unb unferer ©teltung bagu al^ äeitgemä^

erfd)einen.

1) %r. oben ©.258 f.

26*
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(B§ i[t falfd), ha'^ ba^ fran5öfifrf);englifcl)e 9Jlaroffo;2lbfommen ber

beutfd)en ^^egierung jd)riftlid) ober ntünbltd) §ur ^enntni§ gebraut

lüorben fein foU. ^err ^etcafje ^t sroor bem S^aiferlic^en ^otfd)after

I)ie unb ha 2tnbeutungen allgemeiner ^rt gemadjt über nntjaltbare Qu-

ftänbe in SJlaroffo unb über bie ^lotraenbigfeit, roeldje fid) baraus für

^ranfreic^ ergebe, auf bie ©idierung fetner algerifc^en ©renje bebadjt

?iu fein. 3II§ aber im oorigen (Sommer bereit? längere 3eit nod) ber

englifc^ifranjöfifc^en ^^onoention ber beutfd)e ^otfd)after an ^errn

®e(caffe eine ?^rage richtete, meiere fid) auf ben ^nt)alt jene? 3lbs

fommen§ begog, erroiberte ber 9J^inifter nur: „©ie finben ba§ 21lle§ im

©elbbuc^."

^ie beutfd)e 9ftegierimg rüt)rte fic^ bamal§ nid)t meil in einem

2lrtiM ber englifc^^franjöfifc^en ^onoention bie @rt)altung be§ status

quo au§brücflid) oorgefe^en ift mir un§ alfo ju ber 3Innat)me berechtigt

l)alten fonnten, ba^ bie maroffanifd)en 33ertrag§mäd)te oon ^ranf'reid)

befragt werben mürben, fatl§ granfrei^ in 3Jiarofto Steuerungen an=

ftreben foUte, meldje geeignet mären, bie biltjerigen 9ted)te unb ^rei=

l^eiten ber 'itngeljörigen anberer ^3>ertrag§ftaaten in i^rem Umfange

ober if)rer ®nuer p befd)ränfen. Sßir mürben jebod) geroot)r, ha^

biefe unfere S3orau§fe^ung eine irrige geroefen unb ha^ e§ 3ßit fei,

an ben ©c^u^ ber beutfc^en ^ntereffen ^u benfen, al§ bie 9Jlaroffanifd)e

9iegierung anfragen lie^, ob e? richtig märe, ba^ ber franjöfifdje @e;

fanbte in ?5e§, roie er angebe, 9)lanbatar ber europäifd)en 9Jlä(^te fei;

q1§ ferner erfannt rourbe, ba§ t)erfd)iebene ^^unfte be§ fogenannten

franjöfifdjen 9teformprogramm§ — metc^e? in feiner SSoüftänbigfeit bi§

I)eute nod) nid)t oorliegt — in bireftem ©egenfa^ gur ©r^attung beä

Status quo ftet)en; ai§ enblid) fjeroorragenbe, fogar infpirierte Organe

ber fraujöfifc^en großen ""^sreffe offen auf 2:uni§ al§ SSorbilb für bie

9leugeftaltung 9Jlarofto§ ^inroiefen.

^a bie beutfd^e S^legierung nid)t banac^ ftrebt, burdj eine ©onber=

abmad)ung ©onberoorteile für fid) ^u erlangen, fo betrad)tet fie eine

neue ^onferenj ber 2Sertrag§ftaaten ai§ t)a§ gegebene 9)ZitteI gur

frieblid)en Söfung be§ je^igen 3ntereffen!onfIift§. ®er ©inroanb ber

fran5öfifd)en treffe, ba^ e§ fic^ bei ben früheren Konferenzen nid^t um

eine poIitifd)e Umgeftaltung get)anbelt ^be, fonbern um prtüatre^ttid)2

^ntereffen, ift nid^t ftid)t)altig. ®enn ba jet3t mit ber SRöglid)feit eine§

ftan5öfifd)en ^rote!torat§ über SJtaroffo, b. I). mit einer gänjüc^en 9Ser;

brängung nid)tfran5öfifd)er mirtfd)aftüd)er Unternel)mungen nad) bem

SSorgange oon Stunis gu red)nen ift, fo finb bie fremben '•^rioatinter-
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effeu in ifjver @efamtl)eit bebroI)t unb eine Slonferenj raäre met)r al§

je am ^la^e. @§ ift ba§ ein 2lu§n)eg, raeldier feine berechtigte @mp;

finblid)feit nerte^en fann, ba e§ fid) lebiglid) um bie Slnmenbung eine§

bereite mef)rfad) erprobten Stusfunftsmittelä ^anbelt.

^nbem mir l)ierbei naturgemäß 5unäd)ft für bie eigenen beutfd)en

^ntereffen eintreten, I)anbeln mir in bem ^emußtfein, baß biejelben

ibentifd) finb mit ben rcirtjc^oftlidjen ^^t^^'^ff^" aüer nid)tfran5öfifc^en

93ertrag§ftaaten. £h biefe ^ntereffen groß ober flein finb, ift babei

9lebenfad)e. ^eutfd)Ianb oertritt bie 2lnfid)t, baß über feine maroft'a=

nifd)en :3»tci'cff^" "if^t nerfügt merben fann, of)ne baß e§ unb bie

übrigen 3}ertrog5ftaaten babei ^u 2Borte gef'ommen finb. 3Öir glauben

au(^, ha'^ ber @nglifd)en 9iegierung bei bem franjöfifdien 9)iaroft'os

nertrage bie 3tbfid)t fern lag, über nid)tenglifd)e mirtfd)aftUd)e ^nter=

effen ^u oerfügen. ®iefe 3(nfid)t roirb beftärft burc^ ben ^itrtifel be§

33ertrag§, raeld)er bie @rt)altung be^ Status quo au§brüdlid) ftipuliert.

(B§ ift bie§ einer ber (Srünbe, roe^^alb mir annehmen, feine ber in

^etrad)t fommenben ^Regierungen rcerbe fid) ber 33erec^tigung be§ @e;

banfen§ uerfd)ließen, 'Da^ alle maroffanifd)en 3Sertrag5ftaaten gel^ört

merben muffen, menn e§ fid^ um ben ^lan einer S^eugeftaltung Ijanbelt,

bereu bebrol}Iid)er ®f)arafter für bie @efamtf)eit ber nidjtfrangöfifc^en

^riüatintereffen feinem .^w^if^^ unterliegt.

@uer ufm. finb ermäd)tigt, biefe ^(u^einanberfe^ung §ur 5lenntni§

ber bortigen 9ftegierung ju bringen.

(gej.) 33üIoro.

XXV. Celegramm bee Xeid>6Fan;lci*0 an ben 3^aiferli(^cn

^otfi^aftci: in p<vrie.

$8 erlin, ben 28. 2tprtl 1905.

©pred)en «Sie in meinem Flamen bem SJlinifterpräfibenten für feine

entgegenfommenben 3iußerungen meinen S)anf au§. 2tu§ benfelben

glaube id) entnehmen gu fönnen, baß er fi^ oon ber Sage 9?e(^enfd)aft

gibt, in roeldje ^eutfc^lanb üerfet3t fein mürbe, menn über beutfdje

^ntereffen uon britter ©eite nerfügt roorben märe, of)ne un§ ju befragen.

53ei ruhigem ^innefjmen eine^ berartigen ignorierend ber @j:iften5 einer
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©ro^madjt raüvbe ftrf) biefe Unannet)mlic^feiten, um nic^t 511 jagen ®e;

fatjren für bie ^i^^^^^ft bereiten. Dieben ©rroägungen anberer 3(rt

fonimt ber materielle SBert bebrol)ter ^ntereffen erft in groeiter Sinic

in ^etracf)t. ^c^ glaube au§ ben Eröffnungen be§ 3)linifterpräfibenten

©uerer ^urd)Iaucl)t gegenüber entnel)men gu fönnen, ba^ ber ©ebanfe

an eine einfeitige unb geroaltfame Söfung ber ^ntereffenfrage tt)m

ebenfo fern liegt toie ber 9Iegierung ©einer SJ^ajeftät be§ Äaifer^. ^ajg

it)re ^ntereffen in biefer ^rage mit benen einer ^n^afjl anberer Staaten

ibentif(^ finb, ift fiel) bie ^aiferlid)e S^legierung beraubt, ^^offenttic^

rairb fid) bie gegenwärtige (Sponnung in befriebigenber äöeife unter

Beteiligung aller ;3ntereffenten erlebigen laffen. ^abei mitjumirfen

finb mir gern bereit.

(geg.) 53ülora.

XXVI. ^da^ bee Äeid>6Fan5lef6 <in t>en '^aifcvlid^tn

^otfc^after in parte.

«etlin, ben 1. Tlax 1905.

©uerer ^urdjlauc^t fpredje id) §unäd)ft meine Slnerfennung au§

für ;3^te bi^^erige 33et)anblung ber maro!fanifd)en 2lngelegen^eit, inä=

befonbere für bie Strt, mie ©ie bie SSerfud)e pariert ^aben, meldte .f)err

3)elcaffe gemalt ^at, um ben gelegentlidjen, münblid}en unb brudjftücf;

meifen 9Jiitteilungen, roeli^e er burc^ Sie ober burc^ ^errn Bil)ourb l}ierl)er

gelangen lie^, ben ®l)aratter eineä biplomotifc^en 2lft§ §u geben. ®a§
ein biplomatifd)es Slftenftüd üon fold^er S^ragmeite mie ba§ dJlaxottoi

Slbfommen nic^t auf @runb münblid)er unb fragmentarifd)er Sßiebergabe

beurteilt merben !ann, bebarf !eine§ 33eroeife§. ^ür Eröffnungen oon.

fold)er Sföid)tigfeit ift bie f(^rifttid)e ^orm bie burd) ben biplomatifc^en

©ebraud) !onfet'rierte. 2)ie formelle unb materielle ^nfuffijienj ber im

Saufe be§ oorigen ^a^re§ oon ^errn 2)elcaffe burd) Euere 2)urd)lauc^t

unb burd) ^errn 33i^ourb l)iert)er übermittelten Einbeulungen unb

Fingerzeige ift eine ^atfad]e, über meld)e feiner ber beiben Seile fid)

na^träglid) ^inroegfe^en fann. Ch bei biefen Slnbeutungen ein SBinf

mel)r ober weniger gegeben mürbe, ift ein unerf)eblid)er Umftanb, roeld)er

feine 9f?emebur f^afft für ben oon ©runb au§ unooUftänbigen E^arafter
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be§ ©angen. 3Bii* ^ben be^^alb, al§ ber fvansöfifdie 53otfci)after am
25. ü. 9[Rt§. fragte, ob lüir eine 2Iuf5eid)n 111113 "^^^' ^^" üotiftänbigen

^nl)a(t ber früf)eren maroftauifd)eu 33e]'pred)ungeu be§ ^errn S)elcaffe

mit ©uerer ®urd)Iaudjt gu f)aben iüünjd)ten, auf bie Kenntnis biefe§

3d)riftftücf§ uerjidjtet. ®em üö(ferred)tlid)en 'öraudje f)ötte e§, rate

gefagt entfprod)en, roenn ^ranfrei^ beu fämttid)en SJlitintereffenten,

raelc^e al§ fo(d)e burd) bie Unterjeidjnung ber 9)labriber i^onferenjafte

genügenb gefeunjeidjnet finb, ba§ fran§öfifd)=englifd)e 9Jlarof'fo;3tbfommen

in beu üblid)eu ^ormeu ]\a<i) beffeu 5lbfd]hi^ mitgeteilt Ijätte. |)err

2)elcaffe f)at §roar be(}auptet, ba^ biefe 3)ZitteiIuug burd) bie SSeröffeut;

lic^uug be§ 5(bfommeu§ im frau^öfifdjen Journal officiel überftüffig

geroorbeu fei. ^nbeffeu rairb e§ bem ^erru 5)linifter nid)t entgebeu,

ba^ biefe beibeu Strten ber ^^efauntgabe eiuen gruubt)erfd)iebeneu

(J^arafter {)ahen. ®ie birefte SDIitteilung ift nid)t ein bloßer Slft ber

©ourtoifie, fonbern bie fraugöfifdje 9^egierung I)ötte fic^ baburd) implizite

ben 2lbreffaten gegenüber bereit erflärt, über bereu ^ntereffeu, fall§ fie

biefetbeu berührt glaubten, in ©rörterungen einjutreten. ®ie 3}eröffent=

lic^ung im fran§öftf(^en SImtSbtatt l)iugegen ftellt bie unbefragteu 9Jlit=

intereffenten einfad) uor bie uülleubete Satfad)e.

@§ beroeift bie fonjilianten 2tnfd)auungen ber beutfdjen Siegierung,

menn fie im |)inbli(f auf ben 2(rtil'el be§ 2Ibfommeu§, raeld)er bie @r=

l)altung be§ status quo ftipuliert, fic^ äunädjft an ber S^ermutung

genügen lie^, "tta^ in abfeljbarer Q^\t 3Seränberungen, roeldje fc^öbtid)

auf bie fremben ^utereffeu rairfen fönnten, nid)t beabfid)tigt feien,

^nbeffen raurbe nad) bem Sluftreten be§ franjöfifdjen ©efaubten in 3^e§

unb nad) Derfd)iebeuen anberen Stugeic^en biefe 3Sermutuug unhaltbar,

üielmel)r 5eid)net fic^ je^t mit 5uuel)meuber ®euttid)fcit eine Sage, raeld)e

bie ©efamt^eit ber nid)tfrau5öfifd)en ^ntereffeu in 9}laroffo bebroljt.

Unter biefen Umftäuben fiel)t bie beutfd)e 9iegierung fid) genötigt,

barauf fjinjuroeifen, ba^ beutfd)c ^utereffen in SJiarolto berü{)rt werben

fönneu, ba^ biefe ^i^t^i^^ffcu auf uertrag^mä^iger ©ruublage berutjeu

unb ha^ ba^er über biefelbeu o()ue SRitrotrfuug ®eutfd)laub§ nid)t ners

fügt raerben fauu.

^d) will gern anuel)meu, ha^ ioerrn ^elcaffe ber @ebaufe an eine

einfeitige unb geroaltfame fiöfung ber ^utereffenfrage I)eute ebeufo fern

liegt, raie ber 9?egierung ©einer SOkjeftät be^ ^aifer§, roeld)e le^tere

fid) überbieg beraubt ift, ba^ iljre ^nl^^^ff^" i" biefer ?^rage ibentifd)

finb mit benen einer ^^nja^l auberer (Staaten. 3öir t)offen, ^a^ bie

je^ige Spannung fid) in befriebigenber SBeife erlebigen laffen wirb unb
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finb gern bereit, 5U unferent Steile babei mitsurairfen, fobalb rair über

bie gegeniüärtig in ^ej gef^affene Sage genügenb orientiert fein

roerben.

Stiles SSorfte^enbe fönnen ©uere ®urd]laurf)t noif) ^^rem ©rmeffen

in ber nä(^ften Unterrebnng mit .^errn ^elcaffe üerraerten. 3^ür ©uere

®urd)lauc^t perfönli^ bemerf'e iii) nod], ba§ unter ben auf^uflärenben

3ßiberfprürf)en and) bie 9}lanbat§frage mitfpielt. ^err ^elcaffe I)at

beftritten, ba^ ein foldjer 3luftrag üon il)m erteilt ober uom ©efanbten

au§gefü^rt worben fei. ®ie gegenteilige Eingabe, ba^ iperr ©aint 9iene

Staillanbier fid) ausbrürflid) unb öffentlid) al§ ben 9}]anbatar ber euro=

päifd)en SO^äc^te begeidjnet \-)abt, erfc^eint febod^ in einer 2öeife be=

grünbet, lüel^e e§ untunlid) mod)t, über biefen ^n§iben§punft ol)ne

weitere 9^ad)prüfnng pr 3::age§orbnung überzugeben. SKir warten,

um un§ eine 9)leinung p bilben, bie 9Jielbung be§ @rofen 3:attenba(^

ah. ^errn ^elcaffe gegenüber roollen @uere ®urc^laud)t eine Sinterung

über bie 9}lanbat§frage uermeiben, meil beren ©pi^e fi(^, raie bie ®inge

liegen, gegen ben SOlinifter perfönlid) rid)ten fönnte.

(ge§.) ^üloto.

XXVII. iJtvla^ t>ee Xcid>öfatt;Icr8 an t>cn 3^aifci*lid)en

^otfd)aftcr in parte.

Berlin, ben 22. Max 1905.

®ie erften 9}lelbungen be§ trafen STattenbad) au§ S^ej finb nid)t

geeignet, bie Slnfi^t non bem ftürmifd)en (£t)arafter ber bisherigen

SJtarofEopolitif be§ .^errn ^elcaffe ju änbern.

3unäd)ft wirb bie Ingabe, ba§ ^err ©t. 9iene 2;aittanbier fid) in

ges als 9Jlanbatar ber europäif^en 9)läd)te begeidjuet Ijabe, üon

mehreren ©eiten unb inSbefonbere aud) nom ©ultan perfönlid) mit

großer @ntfd)iebent)eit beftätigt.

genier melbet @raf STattenbac^ unter bem 17. b. 9Jl. mörttic^:

„^er fran5üfifd)e ©efanbte l)at unmittelbar nad) meiner Slnfunft in ^e§

im 2(uftrage be§ ^errn ^elcoffe erflärt, ba^ bie fran5öfifd)e 9^egierung

e§ als eine Q3eeinträ^tigung i^rer ;3iitereffen anfel)en würbe, wenn bie

fran3öfifd)en 9?eformDorfd)läge tim ©ignatarmäd)ten pr 5?enntnilnaf)me
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unb Sinterung unterbreitet lüürben. ^as S^lec^t, in maroffanifc^en 2ln=

gelegenljeiten ju internenieren, ftel)e feiner anbern 9J^ad)t ju."

^iernad) wili ber 33ertreter Ji'anfreid)^ üt)ne roeitereS ^efd)lag auf

SDIarotto legen unb bem ©ultan ben 3^erfel)r mit ben übrigen 93ertrog§=

ftaaten nerbieten. ^Jlad) ^errn 9^ouüier§ bi§f)erigen Sinterungen I)alte

ic^ mirf) 5u ber 2(nnat)nie berechtigt, baj? ber SOlinifterpräfibent biefe

3lrt be§ 3}orgeIjen5 mißbilligt.

(ge§.) ^ütoro.

XXVIII. Xunt>crla^ t>c6 Xcid>0Fan3lcre

an i>k Kaifcrlicbcn lUiffioncn in \t)tcn, Xom, MTabrit», ^on\>on,

parte, 0t. pctcreburg, 'VDafl)tngton, ^rüjTcI, ^aag, J^ifTabon,

0tocfl>olm.

Berlin, ben 5. ^um 1905.

91ac^ einer tetegrQp^ifcf)en SRelbung ber 5?aiferlic^en (5)efanbtf(i)aft

in langer ^at bie 9)laroffanijd)e Üiegierung bie ©ignatarmädjte ber

SJlobriber .^onuention gu einer 5?onferen§ in Sanger eingelaben, um
bort über bie non ©einer ©(^erififd)en SRajeftät befd)Ioffenen, ben je=

roeiligen 2}erl)ältni[jen in 9Jiaroffo entfprec^enben 9^eformen foroie über

bie Q3efd)affung ber hierfür erforberlid)en 9Jlittel gu beraten.

®ie ^atferlid)e Ü^egierung glaubt, entfprec^enb ben uon i^r früher

abgegebenen ©rflärungen, in einer joI(^en ^onfereng ha§ befte 9JHtteI

§ur ©infü^rung berartiger 9?eformen ju erbliden. ®enn 'ba bie[e 9ies

formen oorausfid)t(id) nur unter ^nlet)nung an bie (2ignatarmäd)te er=

folgen l'önnen, fo ift bie 9Jiöglid)feit il)rer 2)ur(f)fül)rung befd)ränft burd)

bie ^eftimmungen ber 9Jcabriber ^onuention, in§befonbere burd) ben

3lrtifel 17, monad) jeber Signatarmad)t in 9}larolto ha5 'Siedji auf ^e=

^anblung al§ meiftbegünftigte 9lation pftel)t unb fomit feiner 9)lac^t

eine benorjugte 33el)anblung eingeräumt raerben barf. ®as geplante

S'teformroerf mürbe bal)er nur mit ^nftimmung aller ©ignatarmädjte 5u=

ftanbe fommen fönnen. ^Jlug biefen (Srroägungen ^at bie i^aiferlidje

Ü^egierung bie ©inlabung SKaroffoS angenommen.
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©oöte bie i^onfereng an ber SBeigerung einzelner ©ignatarmäd)te

j(^eiteni, fo luüvbe bie S^olge fein, ba^ ber bisherige 3Sertrag§5uftanb

unoeränbert aufredjt erl)alten bliebe, ^ieran würbe aud) nid)t§ ge;

änbert luerben, wenn einige ©ignatQrmäd)te erklären foüten, ba^ fie

mit ben für 93]aro!fo in 2(u§fid)t genommenen SJIa^regeln einoerftonben

feien ober ba^ fie baran fein ^ntereffe näl^men. ®enn e§ mürbe nad)

ben obigen 9tn§fül}rnngen ber SBiberfprnd) einer einzigen ©ignatarmadjt

genügen, nm bie ©inräumnng irgenbmeld)er ©onberred)te, bie mit bem

9Jieiftbegünftignng§red)te ber anberen 9Jläd)te unoereinbar finb, ben

9ied)t§boben §n entäietjen.

Slbgefe^en uon bem üorfte^enb entraidfelten S^edjtsftanbpunfte glaubt

übrigens bie 5laiferlid)e S^legierung bie S^onfereng and) beS^alb für nü^s

lid) erachten gu follen, roeil gang unabl)ängig uon ber Sf^et^tSfrage bie

beftel)enben politifc^en ^ntereffen ber (Signatarmäd^te burd) bie ©eroät);

rang oon (5onberred)ten an einzelne 3Jläd)te beeinträd)tigt merben fönnten

unb bie ^onferen§ ein geeignete^ SRittel gur -Herbeiführung etne§ 2lu§;

gleid)§ bieten mürbe.

(Suer nfro. bitte id), 3Sorfte^enbe§ burd) 3Sorlefen gur Kenntnis ber

bortigen 9xegierung §u bringen unb auf Sßunfd) 3tbfd)rift gu übergeben.

^ei ^efpred)ung ber <3a^e roollen (Sie fobann münblid), aber auf?

tragSgemä^ bie nad)ftet)enben @efic^t§punfte I)erDort)eben unb üers

merten.

Gegenüber ber fran5öfifd)en SRiffion in iDIarofto tä^t fic^ bie Der;

trag§mä^ige 9^ed)t§lage folgenberma^en ^ufammenfäffen:

2)ie SJIabriber ^'onoention ftellt fid) nid^t bar al§ ein 33ertrag

9)laroffo§ einerfeit§ unb ber übrigen 6ignatarmäd)te anbererfeit§, fonbern

als ein SSertrag fömtlic^er ©ignatarmäd)te untereinanber, bergeftatt, ha^

jebe 9Jiad)t allen anberen 9Jläd)ten gegenüber üerpflid)tet ift, bie S3e=

ftimmungen be§ 93ertrag§ als für fie ma^gebenb an^ufetjen. ^-ranfreic^

l)at bal)er, fofern eS ©onberre^te in 93laroffo ermerben mill, bie mit

ben 5Bertrag§beftimmungen im Sßiberfprud) fielen, nid)t nur bie Qu-

ftimmung 9}larof1oS, fonbern aud) bie aller übrigen ©ignatarmäd)te

eiuäu^olen.

®ie üon ^ranf'reid) erftrebten ©onberrec^te mürben gmeifelloS eine

33erle^ung ber SJiabriber ^lonnention jur ?\'olge l)aben. 2Benn aud) bie

Einträge, raeld)e J-ranfreid) an 9}laroffo gerid)tet i)at, im einzelnen nod)

nid)t befannt finb, fo fte^t boc^ fo üiel feft, ba^ ^ranfreid^ 3)]arolto

üeranlaffen mill, il)m ein S^ec^t auf Seitung ber inneren 33erraaltung

beS SanbeS fomie feineS gefamten .peermefenS §u übertragen unb ilpi
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einprnumen.

2(uf biefe 2ßeife loürbe ^^ranfreicf) ebenjo wie in 2;;uni§, ben ge;

famten ^^eriodtunggappavat be§ ßanbe§ unb bamit jebe SSerit)altung§=

entfd)eibung ber 2)?aroffanij(^en ^tegierung in bie ^anb bekommen unb

fo 9)larofto politifd) raie ^anbelspolitifd) unter feine .£)errfc^aft bringen,

©ine foId)e Stellung einer einselnen ©ignatarmadjt ift aber mit 2Ir=

tifel 17 ber 9JJabriber ^onnention fdj(ed)terbing§ unnereinbar.

(£in ©eraätirenlaffen ber fran^öfifdien 2(ftion gegen 9}]arotto l)ie^e

alfo nid)t§ anbere§, al§ bie ben (3ignatarniäd)ten bnrd) bie 9}kbriber

^onnention nerbürgten 9^ed)te preisgeben, loö^renb ein ©injprnd) gegen

biefe Slftion fid) lebigtid) aU eine SSerteibigung be§ beftef)enben 9ied)t5=

§uftanbe§ barftellt.

(ge§.) ^ülon).

XXIX. iitvia^ bee Xcid>9Fan.;lcr0 an t>en 3^aiferlid>cn

^otfd>aftcr in parie.

«erlin, ben 12. Sunt 190.ä.

SQBir raürben bem 2öunfd)e be§ ^errn 9iouoier, nor ber 9JJaroffo=

Äonferen^ über bie 2(u§bef)nung ber gutäffigen 9ieformen mit \m§ eine

3lu£ifprad)e §u ^aben, unter ber 5>orau§fe^ung entfpred)en fönnen, ba^

guüor ^ranfreid) bie ©inlabung sur ^onfereng annimmt, ^n biefem

^aüe mürben aud) bie übrigen ©ignatarmödjte ber DJJabriber ^^onnention

§ur 2eilna{)me an ber S^onferenj üorau5fid)tIid) bereit fein, fo ba§ ba§

3uftanbefommen berfelben gefid^ert märe.

©oUte fd)on je^t ^err 9^ounier nä{)ere§ über unfere 3tnfid)ten in

biefer ^infidjt ju erfahren roünfd)en, fo mürben ®uere ^urd)Iaud)t ju

erroibern ^aben: bie franjöfifdje 9^egierung raerbe fid) nad) bem oon

uns bi§l)er eingenommenen ©tanbpunfte non fetbft fagen fönnen, 't^a^

bie auf bem ©ebiete ber ^'^.^otisei notmenbigen 9\eformen international

feft^uftellen unb geitlid) ju befd)ränfen feien; ba§ bie ^inanjreformen

gteid}fallS international bet)anbett merben müßten; unb ba^ enblid) bie

roirtfd)aftlid)e @rfd)lte^ung 9)larofto§ unter noUer ^ea(^tung be§ ®runb;

fa^eS ber open door ju erfolgen t)abe, ^ies alles fei auS ber dlatux

ber ©ac^e gu folgern; ©ie äroeifelten aber nid)t baran, ba^ fomo^l bie
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i^aiferlidje üiegierimg als au^ bie übrigen ©ignatarmäd)te, joraeit irgenb

niogUd), '^)^\\ beredjtigten fran§öfifc^en 30ßünjd)en 9^e(^uung tragen rcürben.

^ei ^f)rem ©efprädje über bieje§ 3:{)ema bitte i(^ übrigen^ §u beachten,

ha'^ bie üorfteljenben Stusfütjrungen nur objeftiüe ^ebuf'tionen finb, unb

ha^ lüir mit ^a'onfreid) in entfpred)enbe SSer^anblungen erft eintreten

motten, nad)bem bie fran§öfifd)e 9^egierung bie ©inlabung ^ur ^onfereng

in formetter 2öeife angenommen fjaben rairb.

Sir geben un§ ber Hoffnung f)in, ^a^ unter biefen Umftänben für

^ranfreid) bie il'onferenj annet)mbar fein mirb. ^^nbererfeit§ befürd)ten

mir, ba^, menn bie ^onferen^ am 2Biberfprud)e ^ranfreid)§ fd)eitert,

fid) er^eblidje (3d)roierig!eiten I)erau§fteUen merben.

(Suere ®urc^Iaud)t bitte id) im «Sinne ber norfte^enben 2tu§füt)run;

gen mit ^errn 9ftouoier 9f?üdfprad)e 5U nel)men unb babei unferer aufs

ridjtigen Hoffnung 2(ugbru(f §u geben, ha'^ ber oon beiben ©eiten ge-

münfd)te 2(u§gleid) auf bem angebeuteten Söege ergielt merben möge.

(geg.) ^üloro.

XXX. atvl<i^ t>e6 ^eic^0Fan,;lei*6 nn ben 'Kaiftvliä^cn

^otfc^aftcf in paris.

S8 erlitt, beit 16. Quiti 1905.

^ei 3t)ten meiteren Q3efprec^ungen mit ^errn Sflouoier bitte id) Suere

®urd)laud)t, an bem in meinem @rla^ rom 12. ^uni b. ^. bargelegten

©tanbpunfte feft^ut) alten, ha^ mir mit ^ranfreid) in SSertjanblungen über

bie Suk imb 't>a§ ^^rogramm ber i^onferenj erft eintreten tonnen, nac^;

bem bie franjöfifdje Sf^egierung bie ©inlabung gur ^onfereu^ in formeller

SBeife angenommen Ijaben mirb. '^lad) mte üor glauben mir, ba^ in

biefem ^alle bie ^onferen§ juftanbe fommen rairb. ^enn, menn @ng=

lanb aud) enbgültig bie ©inlabung ablet)nen follte, fo braud)t bie 5lonfe=

rens boc^ baran allein nid^t p fd)eitern, ba ©nglanb gugunften ^ranl'=

reic^§ auf feine l)ier in ^Betrad)t fommenben ^ntereffen v^x^\^Ut ^at

unb mittjin burd) ^^ranfreic^ auf ber ^tonfereng geraifferma^en mit ner;

treten fein mürbe. 2öir glauben ferner, ba^ bie ^onferens i«i ^ntereffe

oon ^ranfreic^ felbft liegen mürbe. ®enn fie würbe e§ 9)?arotto er^

leidjtern, ben beredjtigten fran§öfifd)en 2ßünfd)en §u entfpred)en, ba biefe
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ol^bann ebenfo wie bie fonft ai§ notraenbig erfannten S'teformmQJBregelu

eine europätfd)e ©anftion erljalteu würben.

©uere ^urd)Ioud)t roerben bie ^-rage bes .C^erru 9iouüier, roie

ber 2lu§bruc£ „international" bei ben 9^eformen auf bem Gebiete ber

^oIi§ei unb 2(rmee unb ber ^i^öns^" .^u oerftef)en fei, lüie folgt beant;

rcorten f'önnen:

^eerroefen unb '»Polizei lüürben gunäc^ft infofern international ^u

orbnen fein, al§ bie S^onfereng, roie ^err Üiouoier ridjtig ^eroorge^oben

!^at, ein SJianbat gur ^urdjfü^rung ber erforberli^en 9^eformen erteilen

mü^te. ®iefe 2(ufgabe mürbe, foweit e§ fid) um bie 2)iftrifte an ber

algerifdjen ©renge ^anbelt, naturgemäß ^ranfreic^ allein pfallen fönnen,

momit, foraeit fid) au§ ben 3(ugfü^rungen ^errn 9?ouDier§ entnef)men

läßt, ber ^auptrounfd) ^ranfrei(^§ erfüllt fein mürbe, dagegen mürbe

fein ©runb norliegen, ba§ 9}lanbat au(^ für bie entfernter liegenben

^lä^e, insbefonbere bie am 2(tlantifd)en Cjean, allein an ^ranfreid) ju

übertragen. §ier mürbe e§ nielmet)r ber ©ad)lage entfpredjen, ))a^ bie

'poli^eireformen, fomeit erforberlid), in ben ein,=\elnen ^iftriften uer^

fc^iebenen SJiäc^ten zugeteilt mürben. ®ie S^inanjreformen mürben oor

allem baburd) international §u geftalten fein, baß bie nad) bem franjö;

fifd)en 9^eformpro|efte 5U grünbenbe maroftanifd)e ©taat^banf nid)t

lebigli^ oon einer franjöfifd^en ^anfgruppe, fonbern oon ^anfgrnppen

»erfd^iebener 5IRä^te in§ Seben gerufen mürbe, ^abei mürben bie ju

befe^enben leitenben (Stellen mie "i^a^ einjufdjießenbe fiapitat möglid)ft

gteid) 5U nerteilen fein.

^d) bitte bei ©ntroidelung ber uorfteljenben @efic^t§punfte mieber;

!^olt barauf ^injumeifen, baß e§ fid) ^ier feine§meg§ um 93orfd)läge ber

5laiferlid)en 9iegierung, fonbern nur um objeftioe ®ebuftionen banbelt.

©uerer ®urd)laud)t ftelle id) l)iernad^ ha§ fofortige (Eintreten in

meitere SSerljanblungen mit iperni S^ouoier anljeim.

(geg.) ^ütom.

XXXI. ittia^ bes Xeid>6Fan.;lcrö an t>cn Kaifcrlicbcn

.öotfd>aftcr in parte.

58er lin, öeii 25. ^uni 1905.

©uerer S)urc^lauc^t beehre ic^ mi(^ anbei bie 2lntmort ber ^aifer=

lid)en 9?egierung auf ba§ ©ypofe ber ?5ran5öfifd)en 9^egierung über bie
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9)laroffofonfcren§ üom 21. b. 9Ji. foraie jraei 3lbbicü(ie banon mit ber

^itte äu überfenben, imfere Slntraort bem SJ^inifterpräfibeuten 9?ouoier

perfönlic^ 511 übergeben.

(ge§.) Q3itIon).

®ie ategierung ber ?^ranäöftfd)en 9iepublif t)at in einem ber Äaifer;

Iicf)en 9^egierung am 23. ^uni 1905 mitgeteilten ©ypofe ber 9(nfid)t

^(usbruc! gegeben, ba^ gur ®nrd)fül)rung ber üon i^r ber 9Jlaroffanifc^en

^Regierung gemad)ten 9fteformi)orfc{)äge bie üon ©einer ©d)erififc^en

9Kajeftät ongeregte ^onfereng ber ©ignatarmäc^te ber 9}iabriber ^on=

üention roeber notroenbig no(^ ^mecfmä^ig fei.

gilai^ ben 2lu§fü^rungen beä ©pofeS erftrebt bie ^ranäöfifd)e

Ü^egierung mit if)ren 3Sorfd)Iögen roeber bie Seitung ber inneren unb

ber äußeren 3tngelegent)eiten foroie be§ ^eerroefen§ im 3Jlaroftanifc^en

9?eic^e, nod) roiü fie bie Unabt)ängigfeit be§ ©ultanä unb bie Integrität

feinet @ebiet§ ober bie 2Sertrag§red)te ber übrigen 5Jläd)te beeinträchtigen,

^ie ^aiferlid)e !:Hegierung nimmt oon biefen ©rftärungen mit @enug;

tuung ^enntnig, um jo mel)r a\§ bie 2Jiaroftanifd)e 9iegierung bie

fran^öfifd^en ^orjdjläge in anberem ©inne aufgefaßt £)atte. ferner

ftimmt bie ^aiferlic^e S^legierung mit ber ^ransöfif^en 9iegierung barin

üöllig überein, ba^ bie in 2lu§fid)t genommenen S^eformen bie 9Iufred)t;

er^altung ber Drbnung, bie gute S^erroaltung unb "öa^ roirtfd)aftlic^e

G)ebei^en be§ £anbe§ bearoecfen muffen. In biefen ^kkn finb au^er

^ranfreid) aud) bie anberen ©taaten beteiligt, bereu 2lngef)örige in S[Ra=

rofto anfäffig finb ober mit bem Saube ^anbel unb SSerfe^r unter;

I)alten. ®emnac^ mürben auc^ bie SRittel unb 2ßege jur ©rreic^ung

ber 3ie(e naturgemäß burc^ gemeinfame Beratung feftgufteüen fein,

^^limmt aber granfreic^, roie e§ beabfic^tigt, bie Söfung biefer 2tufgaben

allein in bie ^anb, fo ift 5U beforgen, "iia^ e§ burd) bie SRac^t ber

SSer^ättniffe batjin geführt merben fönnte, me^r unb me!^r bie Seitung

ber 9iegierung§geraalt 5U übernet)meu unb baburc^ atlmätjlid) gu ber

nad^ feinen eigenen 2lu§fül)rungen nid)t erftrebten ©tellung in SJlaroffo

5u gelangen.

^iernac^ mürben bie fran5öfifd)en 9ieformüorfd)läge auf bem ©ebiete

be§ ^eerroefen^, ber inneren 3Sermaltung unb be§ j^inan§raefen§, roie

fie bie 90^arottanif(^e 3legierung nunmehr ber ^aiferlid)en 9iegierung

mitgeteilt ^at, eine fd)roere @efäl)rbung ber Unab^ängigleit 9JIaroffo§

bebeuten. Sind) erfd)eint e§ nic^t jutreffenb, roenn ba§ ©ypofe au§;

fü^rt, baß bie roirtfd)aftlid)en 3Sorteile eine§ fold)en 9teformroerfe§ allen
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9)läc^ten gteidjmä^ig §ugute fommen würben; oielme^r bürften fie oor§ug§;

roeife, in§befoubere ba, voo e§ fid) um bie ©rteilung uon ^onjeffionen

f)anbelt, ber biefeS Üieformroerf betreibcnben SRai^t 5ufaUen. ®a§ geigt

fid) aud) bei ben 3Sor[d)lägen ouf rairtfd)aftlid)em ©ebiete, bie nad) WliU

teilung 9Haroffo§ üon ber ^ran5ö[if(^en 9?egierung gemad}t raorben finb.

©ine foId)e ©onberftellung einer einzelnen Siguatarmad)t i[t mit

ben 33e[timmungen ber 5JZabriber S^onoention nid)t oereinbar. ^n^-

be[onbere fteljt ber Slrtifet 17 biefer ^onoention entgegen, monad) jeber

©ignatarmad]t in SJioroffo ha§ 9fted)t auf ^i^ef)anbtung al§ meift;

begüuftigta- Aktion jufte^t, unb fomit feiner SHadjt eine becorgugte

^e^nblung eingeräumt werben barf. 2)ie ^atferlid)e Sflegierung mu^

baran feftfjalten, ba§ fid) biefe 9Jleiftbegünftigung nid)t, raie bo§ fran;

äöfifd)e ©ypofe angune^men fd)eint, au^d)Iie^tid) auf bie 2lu§übung

be§ ©d)u^red)t§ ober etma nod) auf bie rairtfd)aftlic^en ^ntereffen

befd)ränft, fonbern ba^ fie fi(^ auf ba§ gefamte Tla^ be§ oon ben

©ignatarmädjten in 9J?aroffo in 3(nfprud) genommenen @inf(uffe§ begiel)t.

®ie§ ergibt fid) foroo^I au§ bem äöortlaute ber ^eftimmung, bie gang

allgemein geilten ift, al§ aud) au§ ben Umftänben unb SSer^ältniffen,

bie §u ber 9J^abriber ^onfereng foraie gur 3lufnat)me be§ ermatten

2lrtitel§ gefüljrt I)abeu.

|)iernad) fe^t bie "2)urd|füf)rung ron 9?eformen in 3)laroffo, menigftenS

foroeit ba§u bie (Einräumung non ©onberrec^ten gugunften einzelner

©ignatarmäd)te erforberlid) ift, bie 3uftiwmung ber übrigen 9)]äd)te

üoraug. @ine fotd)e 3ufi""i^iiti^9 Q^^^ bürfte am Ieid)teften auf einer

^onfereng p erzielen fein, bie gang unabl)ängig oon ben bafür fpred)enben

rec^tlid)en ©rroägungen ein geeignetes 9JiitteI pr ^erbeifül)rung eine§

3(u§gleid)§ 5roifd)en ben befte^enben poIitifd)en unb !^anbeI§poIitifd)en

^ntereffen ber ©ignatarmäc^te bieten mürbe.

®ie ^onferenj mürbe überbie§ bem ©ultan, beffen ^uftimmung

bie erfte 33orau§fe^ung ber 9ieformen bitbet, ein @ingef)en auf bie 3Sor=

fc^Iäge mefentlid) erleid)tern, ba ha^ SReformroer! oBbann bie ©anftion

oüer beteiligten 9Jiäd)te erl)alten mürbe. Sßenn ba§ frauäöfifc^e (äypofe

au§füf)rt, ba^ granfreid) infolge ber ^Jtad)barfc^aft 2tlgerien§ unb ber

9tu§be^nung ber gemeinfamen ©renge §u bem 9ieformroerf in erfter

Sinie berufen fei, fo ift of)ne weitere^ ^upgeben, ba^ g^ranfreid) ein

fe^r legitimes ^ntereffe baran f)at, bie Drbnung im ©renjgebiet auf;

rec^t er^Iten gu fe^en. dagegen roirb e§ nic^t mot)( beanfprud)en

fönnen, anbere StHä^te non ber Seilnal)me an bem marof'fanifd)en

9f{eformraerfe oon üornt)erein au§5ufd)Iie^en.
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^nbem ba§ auf ber 5^onferen§ p üereinbarenbe Sieformraer! ber

Unab^ängigfeit be§ ©ultan§ eine gröjgere ©arantie gewährt roürbe

e§ aud) ben 2Ibfic^ten entfpre^en, üon benen ber «Sultan bei ber @in=

labung gu ber ^onferen§ ausgegangen i[t. ^n biefem (Sinne ^at bie

^aiferlic^e S^legierung bie ©inlabung angenommen unb biefer (£l)arat'ter

wirb aud) baburd) nid)t geänbert, ba^ fie fid) felbft bie 3ßat)rung i^rer

uertragSmä^igen 9ied)te norbeljält. Sie betrad)tet e§ nidit, mie ba§

frangöfifdje ®ypofe au§füt)rt at§ Qmed ober gar al§ i^auptsmecf ber

5?onferenä, bie ?il^ä)U ber Signatarmäd)te au§ ber SOlabriber ^onoention

Don neuem fidjer ju ftellen; fie glaubt aber allerbingS, ba^, rcenn biefe

üertrag§mä^igen 9ied)te im ^ntereffe ber Sfteformen eine @infd)ränfung

erfahren füllen, bie§ nur bur(^ ben einftimmigen ^efdjlu^ aller biefer

9Jlä^te gef^et)en fann. ^emtntfpredienb l)at auc^ ber Sultan auber=

rceit 3U erfennen gegeben, ba^ er ba§ 9ieformroerf oon bem einftimmigen

^efd)luffe ber Signatarmd^te abfjängig mad)e.

^eoor bie J'i'onjöfifdje 9^egierung ju ber ?5^rage ber SJlarofto;

^onfereuä enbgültig Stellung nimmt, roünfd)t fie bie 2lnfi^ten ber

5laiferlid)en S^iegierung über bie bort ju beljanbelnben ©injelfragen foroie

über bereu Söfung fennen gu lernen. S)anad) mürbe bie ^aiferlid)e

Üiegierung ein oollftänbigeS ^^rogramm für bie Slonferen§ gu entroerfen

unb gemifferma^en bereu ©ntfc^eibungeu uorjugreifen t)aben. ^^ierju

ift fie 5u il)rem 33ebauern au§ formalen mie a\i§ fad)lid)en ©rünben

nic^t in ber Sage.

®ie (Sinlabung p ber Honferen^ ift nom Sultan ausgegangen,

ber als bereu 3Jt)ecf bie Q3eratung über bie ben gegenraörtigen 3Sert)ätt=

niffen im Sd)erififd)en Qfieidje entfpred)enben S^eformen unb bie ^e-

fi^affung ber ^iergu erforberlid)en 9Jlittel be^eic^net l)at. dS wirb ba?

^er in erftcr Sinie il)m ju überlaffen fein, ben Signatarmäd)teu bem=

näd)ft bie ©ingel^eiten biefeS '!programmS mitäuteileu. ©a^u fommt,

ba^ eS, folange baS 3uftfl«^ßfommen ber Ä'onferens nid)t gefid)ert ers

fd)eint, sroectloS märe, in ben non ^^ranfreid) gemüufd)ten ;3beenauStaufd)

einzutreten; benn eine babei etwa erhielte 5Cerftänbiguug mürbe nur

infofern uon ^ebeutung fein, als fie bie 3iifli"i"iung aller übrigen

Signatarmäi^te fänbe, bie nad) Sage ber Umftäube nur auf ber 5ton;

fereng erfolgen lonnte. (Snblid) fann bie Ä'aiferlid)e 9iegierung gegen^

märtig einzelne 'i>orfc^läge für baS ^onferen^programm nid)t mad)en,

roeil bie in 33etrad)t f'ommenben ?5^ragen pnödjft einer eingeljenben

"Prüfung untergogen raerben muffen; ein längeres ipinauSfd)ieben ber

(lntfd)eibuug fönnte aber fd)ün au fid) baS ^^iftanbelommen ber 5lon;
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fereng unb bmnit be§ 9?eformraerf§ gefäljrben. ®ie 5laiferlid)e Plegie;

rung gibt fid) ber .f^offnung ^in, ba^ bie 9iegiening ber ^-ranäöftfdjen

9^epublif if)re gegenraärtigeu 53ebenfen gegen eine ^^onferen^ ben banern;

ben SSorteilen imterorbnen roirb, raeli^e ^a§ Su]ia\\t>domxmn be§

9ieformroerf§ für 3Jiarofto raie für bie Siu^e ber SÖBelt mit fid) bräd)te.

Berlin, ben 24. Ouni 1905.

XXXII. €rla|3 ka Kfidjshttii^lcvs on önt :ßatf^filtd)Ctt Botfdiaftcr

in |)aiis.

Storberuei), ben 2. 3{itguft 1905.

ßuere ®urct)(aurf)t t)aben feiner 3ßit ^errn Dtouoier baoon in

5^enntni§ gefegt ba^ roir auf 2tnerbietung ber 9}Zaroffanifc^en 9?egierung,

bie un§ befonbere 25ürteile in 9}Zarofto ficf)ern raürben, bi§{)er nic^t eins

gegangen feien unb — folange roir auf eine 3Serftänbigung mit ^ranf-

rei(^ red)nen tonnten — an biefem ©tanbpunft feftt)alten mürben.

'Olad) SSert)anbiungen, bie feit einer 9teil)e non 3Jionaten fctjroebten,

ift SJielbungen a\i§ 3:anger infolge, fürjtid) groei beutfc^en ?yirmen ber

33au einer SO^oIe in 2:anger im SBerte non etma 60000 '»pfunb übers

tragen roorben. §ier ift nirf)t§ befannt oon einer SRitroirfung be§

trafen 2:attenbad) bei biefem 2(bfrf)lu^ ober bei ber 2Sergebung irgenb

einer anberen ^lonjeffion. 2)er (5)efanbte ift aber 5um 93erici)t barüber

aufgeforbert roorben, unb bie 5laiferlid)e 9f?egierung bef)ält fi^ i^re

©teüungnai)me §u bem Sßertrag über ben 9)Zolenbau oor bi§ 3um @in=

gang biefe§ ^erirf)tg. 2)eutf(^e kaufen, bie ben ©ultan 5ur 33efeitigung

augenbticEIic^er 9lot auf bie näct)fte, oon 9Jlarot'fo aufgunetjmenbe 2(n;

lei^e einen 2Sorfd)u^ oon 5et)n SJItEionen SJlar! ^ufi^erten, t)aben roir

unferer oben erroä^nten 3itffl9ß gemä^ baoon abgeI)aUen, ben 2Sorfd)u^

oon ©rteilung oon 5?on§effionen roirtfc^aftlidjer ober abminiftratioer

9^atur abhängig gu mad)en.

SBir Iiaben unferen SSertreter in ^^eg früher roie fe^t bat)in tnftruiert,

ba^ mir unfer 9Jlöglid)fte§ tun rooUen, um bie ber^eitige Sage in 9^0=

roffo nid)t ju mobifigieren unb it)rer gutunftigen ©eftaltung nic^t p
präjubi^ieren. 2lber roir muffen babei erroarten, ha^ bie fransöfifdie

3Sertretung in SJlaroff'o eine gleid) logale Haltung beobachtet. 2t(ten

Un5uträglid)feiten ber Situation roirb fid)erlid) am beften abgeljolfen unb

roec^felfeitigen S^iefriminationen am fidjerften oorgebeugt, roenn roir balb

Zensier, gürft SüloiüS SRcbenic. II. 27
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in bie Sage gefegt raevben, m\§ gemetnfd)aftücf) mit ber fransöfifc^en

3(?egierung raegen ber ©injellieiten be§ ÄonferenspvogrammS mit bem

©ulton 3U uerftänbigen.

(ge§.) ^ülora.

XXXIII. 3rtui-fes.

g-ür t>Qn !). 3uU 1905 luar i)a§ 3[uftreteu ^aures' in einer ^Berliner fo3tal=

bemofratifd)en Söerfamnilung angetunbigt morben. ®ev 3iei(^§fan3ler it)ünfd)te bieg

auf gütlid)em Söege ,^u Derl)inbern. ©r tid)tete be§i)alb folgenben ©vla^ an 'bm

beutfd)en ißotfi^aftev in '•^^ati§:

!i8evlin, ben 5. ^suli.

®ie ''^reffe I}Qt für ben 9. ^iilt ba§ ^ituftreten be^ |)errn 3aui^e^

in einer fo3iaIbemofratifd)en SSerfammlung in 33erlin angefiinbigt. (Segen

bie ^^erfönlic^feit be§ .s^errn ^aure§ mürbe i^ an fic^ nid)t§ einsuroenben

^ben. 3(^ fd)ä^e ^errn ^aure§ al§ 9tebner; ic^ ai^te feine 5lnfd)auungen

in ber auSroärtigen ^olitif unb ftimme ni(i)t fetten mit i^nen überein;

ic^ freue mid), ba^ er me^rfacf) für freunblid)e '-öegie^ungen äroifd)en

2)eutfc^Ianb unb granfreic^ eingetreten ift.

@§ lianbelt fic^ ^ier aber nic^t um ben ©rab ber perfönüc^en

2öertfd)ä^ung be§ .^errn ^aure§, fonbern um bie politifrfje Siotle, bie

i^m 5ugefrf)obeu roerben foll. ®a§ füf)renbe Organ ber (Sogialbemofratie

in 2)eutfc^lanb, ber „SSorraärtg", {)at angefünbigt, ba^ mit ber geplanten

SSerfammlung ber 3tnfang eine§ unmittelbaren @inf(uffe§ ber ©oäial^

bemof'ratie auf bie au^roärtige ^^olitif gemacht unb ber ^laffenfampf

auf internationaler ©runblage propagiert roerben foü. 9lo(^ beutlid)er

fommt bie nerlje^enbe 2tbfid)t ber beutfd)en SSeranftatter ber SSerfammlnng

in einem Organe be§ fogenannten raiffenfdiaftlic^en ©o^ialiämug, ber

„3fleuen ©efeüfc^aft", jum SluSbrud. ^ier t)ei^t e§ u. a. : „®ie 9f{eüohition

^t 'üa^ ruffifd)5fran5öfifd)e ^ünbni§ bgnamitiert; je^t ift e§ bie I)iftorifd)e

2lufgabe ber beutfc^en ©o^ialbemofratie, ber franjöfifdjen 9iepublif gu

leiften, roa§ fie bei ben ruffifd)en 3Jiad)tl)abern üergeben§ §u finben f)offte:

Sd)n1^, üor ^rooofationen unb übertriebenen 9}lac^tau§fprüc^en einer

imp erialiftifd)en beutfdjen ^olitif."

®amit ift au§gefprod)en, in meiere 9iid)tung bie in 3Iu§fid)t genommene

Slimbgebung geleitet roerben foU. S)ie beutfc^e ©osialbemofratie roürbe

bie Slnroefen^eit be§ .^errn ^aure§ in Berlin lebiglid) baju au§nu^en,

gebedt burd) feine ^^erfon if)re ftaat§feinblid^en ^eftrebungen gegen bie
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nationalen ^ntereffen gu förbern. 2)ie ^aiferüd)e SRegierung fann nic^t

barauf oersirfjten, I)tergegen bie it)r jn ©ebote ftef)enben SHittel anjuwenben.

©te raürbe fonft baju beitragen, bie Über^ebnng einer ^^artei ju fteigern,

Tüeld)e bie in 2)eutfc^(onb üerfaffung§mä|ig be[tel)enben >]u[tänbe nm^

flürjen roill.

®ie Delegierung ber fransöfifd^eu 9iepublif ^at fid) immer ba§ 9ied)t

gewahrt, auätänbifdjen 9lebnern, fobalb i^r bie§ geboten ober opportun

erfd^ten, bo§ 2öort ju oerbieten. ©ie t)at feinerjeit bie beutfd)en 9ieid)g=

tag^abgeorbneten ^ebel unb ^ueb nerfjinbert auf fran§öfifd)em ^oben

iiber i^re politifd^e 3:ätigfeit in ^eutfdjlanb gu fpred)en. ©ie t)at im

Dergangenen ^a^re bem beutfd)en Dleic^Stag^abgeorbneten 3)eIfor ner;

boten, in Suneoitle auszutreten, ^n beiben ?^ällen ^at bie franjöfifdie

2SoIf§üertretung ba§ *Corget)en ber fran^öfifdien S^legierung gutgeheißen,

^nsbefonbere fc^ienen im ^-aüe be§ Slbbe 2)eIfor, wenn mid) mein

@ebäd)tni§ nid)t täufd)t, bie fran5öfifd)en ©ojialiften bog 3Serfa^ren

i^rer 9legierung nid)t nerroerflid) ^u finben.

Sßenn aud) oon bem Saft be§ ^errn ^aw^'e^ SU erwarten wäre,

baß er feinerfeit^ alles üermeiben mürbe, voaB ber beut[d)en ober ber

franjöfifc^en 9iegierung Unannel)mlid)feiten bereiten fönnte, fo ift bie

gleid)e ^uoerfic^t gegenüber ben beutjdjen 5>eranftaltern ber 33er[ammlung

leiber nid)t geftattet. .^err ^aure§ t)at fid) felbft nor balb einem ^a^re

in 3(mfterbam baoon überzeugen fönnen, roie weit in i^rer rein negierenben,

bottrinären unb rücfftänbigen -Haltung bie beutfc^e ©ogialbemofratie oon

ber praf'tifc^eren unb patriotifc^eren 'Jlid)tung il)rer frau^öfifd^en @e=

finnungggenoffen entfernt ift. Unter foId)en Umftäuben mürbe auc^ bie

©ac^e ber beutfc^;fi-*ß"Söfifd)en SSerftänbigung burd) beu noraugfid^tlidjen

3>erlauf ber 3}erfammlung nid)tg gerainnen.

0^ f)alte e§ ba^er für rid)tig, baß bas öffentli^e 2luf;

treten be§ 6perrn ^aure§ in Berlin unterbleibt.

©uere ®ur(^laud)t mollen im ©inne biefer 3lu§fü^rungen ^errn

^aure§ auf bem ^^mn angemeffen erfc^einenben SBege erfud)en,

feine 9leife nad) Berlin 5U unterlaffen.

(ge§.) ^üloro.

XXXIY. „i^ttmburger llatl)rid)tfu".

Seiteng be§ Qul)aberö unb 6t)efreba!teur§ bcv „.s>anilnivfler 3Jad)virf)ten",

be§ Dr. (Suiil öartmenev, max bem 9ieid)§fansier Jyürften uon S^üloiu ein

Sonbevabbruct ber in bem 3Berfe „®er Staat .paniburc;" cntf)altenen (Se|d)id)te

27*
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ber „öamburgev 9lad)rid)teit" bcjit). ber ^irma £)erinamis örben überreid)t

toorben. .soiermtf i[t uom 9ieid)§fan5ler foIgenbe§ Si^reibeu eingetroffen:

S^lorberneii, ben 3. 3luguft 1905.

©e^r geehrter ^err S)oftor!

^aben @ie beften ®anf für bie freunblic^e Überfenbung ber @e=

fci)id)te ber „,f)atnburger 9^a^rtd)ten", für bie (Sie mit '^^&}t ^ntereffe

bei mir Dorauefe^en. ®ie ^egietjungen ber „|)amburger 9lac^ric^ten"

5um dürften 33t§mard fiebern biefem 331atte einen banernben ^la^ in

ber @efd)id)te ber beutfdjen ^ubli^iftif. %üx mid} I)aben bie „Hamburger

'Ola^rid)ten" anö:) eine perfönlid)e ^ebeutung: id) bin üon mütterlicher

©eite Hamburger, i)abe einen großen Seil meiner ^inb^eit oor ben

2::oren ^omburg§ am Ufer ber @tbe nerlebt, unb fo ift eg gefommen,

ha^ bie „Hamburger 9lad)ric^ten" §u ben erften ^eitw^Ö^n gel)ören, bie

id) gelefen \)ahe. ^d) nerfolge bat)er gern in ^^rer ©d)rift bie @nt=

iDidlung ^f)re§ ^latteg gu ber angefei)enen ©tellnng, bie e§ f)eute ein=

nimmt.
^^r ergebener

(geg.) 33üIon).

XXXV. „|)ctit ilarifieu'' Outcrüiciu).

5lm 3.D!tober 1905 würbe in $8aben=58abett ein 9lebafteitr be§ „^etit ^arifien"

uom 3^ürften S8üIoit» empfangen. Über feine 2tn§Iaffungen bericfitete ba§ 33tatt

foIgenbe§

:

3u geraiffen ^^^ten mar ^ronfreic^S *>]3oIitif in einer 3öeife ge=

leitet raorben, ba^ man e§ für i^r mefentlidjfte^ 3^^^ f)alten mu^te,

®entfd)Iaub ^u ifolieren, unb ^a^ it)r leitenber ©runbfo^ fd)ien, un^

mit allen SHitteln feinbfelig p fein, ^c^ möchte fd^ledjterbingg nie^

manben angreifen, aber ic^ erinnere baran, ba^ ic^ üor IV2 ^al)ren,

al§ ha§ frangöfifd);englifc^e 2lbfommen betrep aJiarolto abgefd)loffen

lüurbe, im 9leic^§tage bie ©rf'lärung ah%ah, ha§ franjöfifdj^englifdje

2lbfommen fd)eine f'eineSroegg; gegen 2)eutfd)lonb gerid)tet 5U fein, jebod)

tjinjufügte, 'l:>a'^ mir keinerlei offizielle 3Jlitteilung baoon gemad)t roor=

ben fei.

Glauben ©ie nid)t, ba^ man mir bamal§ biefe SJJitteilung, bie id)

für notroenbig l)ielt, t)ätte mad)en follen? 9]ic^t§ bergleic^en gefd)at),

unb wir Ratten einen ^eroei^ met)r, bajß bie fran5öfifd)e ^^olitif un§

nic^t nur ifolieren, fonbern fogar nerte^en moUte. @§ fam ber 3::ag,
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TOo groeifello? 5111* S^röming il)re£i Söerfe^ bie[e 3(it5fd)Iie^ung§poIitif

eine ^^eubenj verriet, 9J?aroffo in ein siüeite^ 5tuni$ mn§ugeftalten.

5Deutf(^lanb, bas an 9Jlarofto§ ipanbel intereffiert ift, unb ha^ ein

9^ed)t t)atte, feine berechtigten ^ntereffen ^u uerteibigen, fa^ fiel) ge;

nötigt, bie§ Sf^edjt geltenb jn mad)en. ^-ranfreid) geigte bie 2lbfid)t, fid)

eine ©onberfteUung in gang SHaroffo gn fi^affen. ^ie§ war unner;

einbar mit ber Unab^ängigfeit 9Jiorottü§, bie bnrd) internationale 33er;

träge befräftigt raar, unuereinbar aud) mit ber n)irtfd)afttid)en nnb

^anbel£ipolitifd)en (yreil)eit t'urg eine ernfte Sage mar 'ba§ @rgebni§ nnb

e^ fd^ien fc^mer, au§ biefer Sage f)erau§§ufommen, oI)ne "ba^ bie SOBürbe

eine§ ber beiben Sänber barunter litt.

Sßer I)at bie^i nerfd)ulbet? Unb mie t'ann man fagen, ha^ 3)entfd);

lanb burd) feine ^nteruention irgenbraeld}e ^-i>oreingenomment)eit ober

^intergebanfen an ben S^ag legte; ba^ e§ ^^ranf'reid) feinbfelig mar,

n)ä{)renb ®eutfd)Ianb bod) nur für feine (Staat5anget)örigen nnb il)re

^ntereffen forgte, mä^renb e§ bod) nur feine ^^flid)t al5 gro^e 9lation

erfüllte, mie J^ranfreic^ felbft e§ getan ^tte! Um ^erartigeei §u be;

I)aupten, mufs man abfid)tlid) uergeffen, ba^ bie ^^olitif ®eutfd)Ianb§

feit langem ben SOBunfd) l)egt, bie 'i^egieljungen mit ^'^•anfreid) gu uer;

beffern. ^eiö^^i «^ie foeben ftattgefunbenen Unterl)anbtungen nid)t, ha^

mir un§ barauf befd)ränft f)aben, in 9Jlaroft'o t)a§' Siegime ber offenen

%üx gu fid)ern, ba^ mir feine 33ürurteile befonberer 'Olatur territorialer

ober fonftiger t'lrt für un§ uertangten':* 2Bir tjaben un§ beeilt, bie be;

fonbere (Situation 3^rantreid)§ anguerfennen; im 33ertrouen auf bie

Sogalität ber fran5öfifd)en 9iegierung I)aben mir zugegeben, ba^ bie

Ä'onfereng fid) nid)t mit ber '»Poligeifrage an ber algerifd);marottonifd)en

©renge gu befd)äftigen ^abe. ^yranfreid) roieberum Ijat ben 3tbfdjhi^

nebenfäd)Iid)er (5)efd)dfte, bie 5roifd)en beut 9)lad)fen unb beutfc^en

53anfier§ unb Unternehmern vereinbart mürben, anertannt. S)a unferc

mirtfd)aftlid)en 3ntßt:effen, bie gu i^rem (Sd)u^e in 3}larotfo nur be§

freien 2öettberoerb§ bebürfen, nunmef)r nid)t§ gu befürchten l)aben, unb

unfere nationale Söürbe uor jeber 35erle^ung fid)er ift, l)aben mir

^-ranfreid) bie befonbere (Stellung guerfannt, bie e§ feiner ©renge t)er=

banft.

^ejüglid) ber maroffanifd)en j^rage felbft l)aben mir e§ gleid)fall§

nnb mit ^liüd"ficl)t auf aüe irgenbmie beteiligten Ülationen ber it'onfereng

überlaffeu, biefe ^-rage gu ftubieren unb 2lbl}ilfe gu finben. ®ie eben

ftattgel)abten 3}ert)anblungen, ba§ jüngft abgefd)loffene 'Jlbl'ommen, I)aben

ben 2)entfd)en gegeigt, ba^ i^nen gegenüber in ^ranfrei^ fic^ etroa§
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geänbert fjot, uub ha^ man feit einiger 3eit i^mn gegenüber eine iox)ak

'^^olitif nerfolgt. ®a§ ift ein für beibe SSöIfer glüdlidjeS (lreigni§; ic^

freue m\d), ha§ SSerbienft baran jum großen ^eil $errn ätounier bei;

gumeffen, ber bie Sage non einem t)ö^eren @efid)t§punft an§ beurteilt

unb aufriditig an bem 3(uff)ören ber ©pannung mitgearbeitet f)at.

^(^ n)ei^ n)oI)I, e§ gibt Ungufriebene, ha§ mar üorauSgufe^en.

©inige beutfd^e Blätter I)aben fid) beflagt, ba§ ^eutfd)lanb nid)t üerfu(^t

^at, befonbere SSorteile gu erlangen, ©ie uergeffen, ba^ bas niemals

3TOec! ber beutfd)en '^^^olitif mar. ^n ?^ranfrei(^ tonnte bei ifjren

^ronbeuren ber SSerbac^t befte^en, ba^ bie gegenroärtige 'i]3olitif SDeutfd);

Ianb§ in SRarotto tro^ atlebem einen aggreffinen 6:i)arafter bel)alte, unb

ba§ neue ©d)roierigfeiten nor, mäf)renb ober nad) ber ^onfereng ^erüor=

gerufen merben fönnten. 2)a§ Ijei^t uotiftänbig nergeffen, ba§ bie

beutfd)e 2lftion feit beginn ber maroffanifd)en 3(ngelegenl)eit eine au§=

fd)lie^Iid) befenfioe 2tf'tion mar. (Sin SJIi^trauen, raie e§ fi(^ in biefer

3lnnat)me geigt, ift burd) nid)t§ gered)tfertigt. 2)er '»treffe ber beiben

Sauber liegt e§ ob, jmifdjen unferen beiben SSöIfern ein ©efü^I be§

2Sertrauen§ gu f(^affen, bie beiben Siegierungen roünfd)en bic§ aufrid)tig.

501it ^eru^igung unb /Jreube mürbe man bie fünftigen 3ßiten erroarten

tonnen, roenn geroiffe ^rangofen unb geroiffe 2)eutfc^e fic^ nic^t me^r

al§ notgebrungen trobitionelle ^^-einbe betrachten mürben, menn fie ein;

fe^en mürben, mie frud)tbar ber aufrid)tige üöllige triebe 5roifd)en jToei

großen SSötfern ift, roieoiel ©ro^eä er oerbürgt. 2)ie bereite errungenen

33erbefferungen ber beutfd);franäöfifc^en 'Regierungen merben nid)t burd)

unfere ©c^ulb nerloren gef)en, benn mir rooUen in 3IIgecira§ biefelbe

3lufricrtigfeit geigen, mie in ^ari§.

2luf ben ©inmanb, ma§ gefdjel^en mürbe, menn ber 9Jlad)fen ben

^efc^Iüffen ber ^onfereng nid)t 9ied)nung tragen fotlte, antmortete ber

S'leid)?!angler : ®ie Slufredjter^attung unb 'Refeftigung einer loi)aIen unb

offenen ^olitif gmifd)en ^ranfreic^ unb ®eutf(^Ianb geftatte, biefer

©oentualität fomie mand)er anberen o^ne Reforgnig entgegen §u fe^en.

2luf bie 3^rage, wa§ er über bie ruffifd)=beutfd)e Slnnötjerung benfe,

antmortete ber 9^eid)§fangler: 3llle§ möglidie @ute, bie ruffifd);beutfd)e

^reunbfd)aft befteljt unb id) glaube, ba^ e§ ^ranfreid) nur angenefjm

fein fann, Siu^Ianb mit un§ in guten 53e5iet)ungen gu fet)en. ®ie

^rangofen l)aben ein 3'ntereffe baran, 'ba^ i^r 33erbünbeter einen ^reunb

mel)r ^at; mir beglüd'münfd)en un§ au§ bemfelben ©runbe gu ber

frangöfifdi^italienifc^en ^reunbfd)aft.
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XXXVI. „frnnjs" (3iitn-üiru)).

2ln öemictbcn läge, an Dem ber Diebafteur beg „'^^etit "^^artfien" uom beutfdjen

9iei(^§fan3ler empfangen rourbe, würbe and) ber ißefud) etne§ SRitarbeiterä be§

„2;emp§" in '-8aben=93aben angenommen. Über beffen Unterrebung mit bem

g^ütften iBüloro erftattete t>a§. '^^arifcr '-Blatt folgenben '-i^erid)!:

^d) betrad)te bas eben getroffene Stbfommen n(§ ein erfreulid)e§

@reigni§ im Seben ber beiben 33ölfer, benn e§ mad)t einer "periobe be§

9Jli^tranen§ ein @nbe, bie id) immer für bebauerli(^ get)alten ^ah^.

;"yc^ mar gtücflict), feftpfteüen, ^a^ bie 3(nf^auungen be§ §errn 9?onüier

besüglid) ber ju beobad)tenben ©runbfä^e in Übereinftimmiing mit ben

meinigen ftanben. ^d) f)offe, ba^ berfelbe ©inflang fic^ aud) auf ber

Honferenj htnbgeben wirb, ^d) bin ber 3(nftd)t ba^ biefe Äonferenj,

weit entfernt baoon, nn§ gn ent^roeien, ba^u beitragen fotl, nn§ ^u

nähern. ?^ür biefe 5(nnät)ernng ift aüerbing§ eine ^ebingnng notroenbig,

man mit^ fic^ im franjöfifdjen ''^ublifum barüber flar njerben, ba^ jene

^^olitif, bie ®eutfd)Ianb 5U ifoüeren trad)tete, ber 33ergangenf)eit ange=

t)ört, ha^ biefe ^Sa^n f)eute für immer aufgegeben ift. ;3d) I)ege bie

3uoerfid)t 'txi^ bem fo fein rairb, unb bel^alb I)abe ic^ mit bem foeben

unterjeii^neten 'itbfommen einen großen 33eroei§ nnfere§ Derföt)nli(^en

@etfte§ gegeben. 3<i) f)öbe nur ben einen SBunfd), "i^a^ bie franjöfifdje

^^olitif auf unb nad) ber Äonferenj mir geftattet, biefe "^volitif be§

guten ©innerne^menei fort^ufe^en, roie fie altein groeier großer 9la(^bar=

r>i3Ifer mürbig ift, bie beibe mefentlidje ^aftoren ber ^^i^i^ifotion finb.

^^uf bie ^emerfung be§ 9iebafteur§ be§ „S;emp§", bo^ in ^ranfreid)

bie ^unbgebungen gur beutfd)en ^^olitif, ingbefonbere bie @d)ritte be§

@rafen S^attenba^ 9)li^trauen IierDorgerufen f)aben, entgegnete ^ürft

Sülora: '2)0^ man biefen ©inbrud' empfangen t)at ift aud) mir befannt;

id) bebauere bie§, aber id) gebe ^[jxun mein 3Sort al§ @t)renmann, ba^

auf unferer Seite niemals ber geringfte .^intergebanfe üorfjanben raar.

^d) rateberI)oIe ba§ lebiglid), um ben bebauerlid)en 9Jii^uerftänbniffen

ein (Snbe ju mad)en. Übrigeng t)aben mir bie§ bei ben beenbeten ä^er=

I)anblungen beraiefen.

2tuf bie 2tu^erimg bes ^i^teruieroer?, in ?yranfreid) Ijerrfd^e bie

'-öeforgnig, ta^ S)eutfd)Ianb entgegen ber 58i§mardfd)en 2:rabition nun=

met)r bie t'oloniate 2(u§bef)nung 3^ranfreid)§ be^inbern, t^a^ man in

33erlin ^ranfreid) in eine antienglifdje ^^otitif ^ineingietjen unb baju

üermittelft einer beutfd);ruffifd)en 2(nnäl)erung §roingen rootle, erroiberte
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ber 9ieirf)£ifanaler : 'äile biefe Beunruhigungen ftnb unbegrünbet. ^a,

e§ ift n)al)v, ba^ ^ürft Bt§morc! fjäufig bie 33ered)tigung ber franjöfi;

fc^en ^olonialpolittf anerfonnt ^at, unb id) fetbft f)abe eine§ 2;age§ im

9teirf)§tage erflärt, ba^ e§ weber in 2(frifa nod) in 3(fien einen "ipunft

gebe, mo unfere ^i^tereffen aufeinanberfto^en, aber biefe 5!oIoniaIpoHtif

barf nic^t roie m ber 9Jiarottofad) e bie (5)elegenl)eit ^u einem üblen 35or=

ge^en gegen ®eutjd)tanb bilben. S^orausgefe^t ba^ bie frangöfifc^e

£oIoniaIpolitif nnfere road)fenben ^anbeBintereffeu unb nnfere Sürbe,

bie mir nod) {)öl)er fleUen, refpeftiert, roerben mir ^ranf'reii^ nid)t blojg

nid)t be^inbern, fonbern nötigenfalls in SJIarofto unb anberrcärtS untere:

ftü^en.

2öaä ben sroeiten @runb be§ 'üJli^trauenS anlangt fo roei^ id),

ha^ e§ Seute gibt, bie einen ^rieg §n)ifd)en ©nglanb unb ®eutfd)lanb

al§ etroaS 9lotn)enbige§ prop{)e§eien. 3d) fage/ »^a^ e§ eine 2llbernl)eit

ift, biefen 5lrieg al§ uuüermeiblid) ansutunbigen. 2;eutfd)tanb unb dng;

lanb mürben einanber p üiel Unt)eil antun, ©ie rcerben biefen 23er=

fuc^ nid)t mad)en. Unb menn id) aud) bie ipeftigfeit biefer 3ßilung§=

polemifen unb bie ^^leroofität be§ ^^Nublifums nid)t uerfenne, fo be'^aupte

id) bo(^, ba^ bie 9^egierungeu in Sonbon roie in 'Berlin fid) p fet)r

tt)rer 35erantroortlid)feit beraubt finb, a{§ ba^ fie fid^ burc^ berartige

^eftigfeit beeinfluffen liefen. ?yran!reid) fann ba übrigeng eine nü^li^e

9^olIe fpielen, iubem e§ bie ©emüter beruhigt anftatt auf5uftad)eln. ^ie

internationale ©olibarität ift gu tiefgreifenb, al§ ba^ man fid) fc^mei^eln

fönnte, ber tertius gaudens 5U fein. 2Benn 5roifd)en ©nglanb unb

2)eutfd)Ianb 33oreingenümment)eiteu uorI)anben finb, fo werben biefe

früher ober fpäter fd)rainben. ^ranfreid) fann mitl)elfen, fie ju 5er=

ftreuen. ©ein ^Beifpiel 5eigt, 'ba^ e§ immer möglid) ift, fic^ mit @ng;

lanb 5u üerfül)nen. 2Ba§ 9^u§lanb anlangt, fo flehen roir ju ;[y^rem

9}erbünbeten in ben bent'bar beften Bejieljungen. ^as ift eine natür=

lid)e trabitionelle Situation. SBarum follten ©ie baran 2tnftofe netjmen?

^aben mir jemalig am franjöfifdj^ruffif^en BünbniS ^^(nfto^ genommen'?

§atte biefeg Bünbni§ un§ gegenüber jemals ben aggreffioen Gljarafter,

ben man, i^ roeijs nid)t, rcarum, geraiffen 2tnnäl)erungen gugefc^rieben

l)at, bie, ol)ne ben SBert eine§ BünbniffeS gu befit3en, uiel beunru^igenber

fd)ienen? @in boppelteS ©i)ftem non SlUianjen, bie beibe frieblid) finb,

fid)ert ha§ @lei(^geraid)t Europas. 3)iefen Sltliansen fonnten unb follten

fid) 3^reunbfd)aften beigefeilen, ©ie ftet)en mit Italien gut; nid)t§ fann

beffer fein. 'Xl^ir ftel)en mit ^^u^lanb gut. ä^ortrefflid) I 9J?an barf

nur ber franäüfifd)4talienifd)en 2lnnä[)erung feinen antibeutfd)en unb
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ber beutfd);ruf|ifd)en 2lnnäf)erung feinen antifranjöfifcljen (£f)arat'ter

beilegen.

^cf) I)abe offen gu ^l)nen gefprodjen, benn bie OffenJ)eit ift bie

befte ^olitif. @s fann anf beiben Seiten nnangenelime Ülngenblicfe

gegeben t)aben, aber ein nnnü^er ^^onflift ift oermieben nnb ber ^-riebe

anfred)t geblieben. ®a§ ift bie |)anpt]ad)e. ^d) n)ünfd)e, 'i)a'^ biefe

33eenbignng ber (Spannung bae 3}orfpiel gu einem gegenfeitigen 23er;

trauen bilben möge. ®ie beutfd)e üffentlid)e 9)leinung mürbe fid) gern

biefem ©efü^le I)ingeben, fobalb fie bie <2id)erbeit I)at, ha^ in ^]3ari§

niemanb me^r baran benft, m\§ §u ifolieren, ma§ unter ^ulturoölfern

raie unter Un5ioiIifierten immer als ein übles 2]orgeI)en gelten mirb.

XXXVII. .Stroljburgcr ütäiiufnjifrnngüci-fin.

2lm 4. Oftober 1905 empfing ber Öteic^gfai^Ier in ^-öaben=S3abeu in @egen=

raart ber (yüi'ltin 3?üfoin unb be^ ,^um 5?efud)e bort loeilenben '^^rtnjen dJlax von

S3aben eine ^Iborbnnng be§ Stvapbnrger 9Jtännerge|augoerein§, bie im Ä^otel

Stephanie ntel)rere Cieber nortrug. 5lad) ^eenbignng ber @efang§üorträge über=

reichte ber !i>orfit3enbe be§ ©efangnereing bent DieidjSfanjIer mit längerer patrio-

tifd)er Stnfpradje ba§ fünftlerifd) an§gefüf)rte Diplom ber (S(}vennutgliebfd)aft be§

5^erein§.

2)er 9ieid)^fan§Ier banfte ben Sängern für ben @enu^, ben fie it)m

bereitet Ratten.

@r f)öre — fo führte ^ürft Q3ü(oro aus — ftet§ gern ein beutfd)eg Sieb;

üon ©Iföffern üorgetragen, t)ätten it)n bie lieber aber boppelt erfreut.

@r ftet)e als 9ieid)5f'an5ler in nat)en amtlichen 33e5ie^ungen ju ben ''Mi6:)§'

tauben unb er pflege biefe ^ejiebungen gern : er fei ftol^ barauf, (£t)ren=

mitglieb be§ «Strapurger 5Jlännergefangüerein§ ju fein, unb bieg nic^t

nur aU Oieid)sfanäler, fonbern and) als 4)eutfd)er, benn Strasburg unb

bie 9ieid)5lanbe feien jebem guten ®eutfd)en befonber§ an§ ^erj ge;

mod}fen. (är fenne rao^t, bemerfte ber 9^eid)sfan3(er in (Srroiberung

auf eine ©tetle in ber D^ebe bes 3>orft^enben, bie t)ol)e ^ebeutung be§

beutfd)en Siebes für ha§ beutfdje 93oIf oI§ ein oft beraä^rte§ ^^inbegüeb

in ber @efd)id)te feiner nationalen @inl)eit§beroegung. @r raiffe aud),

ba^ ber Stra^burger 9)lännergefangüerein oon i)aterlänbifd)er ©efinnung

erfüllt fei unb fei überseugt, ba^ jebe§ 'i)J2itglieb besfetben and) ferner^

t)in ein 3lpoftel be§ 3)eutfd)tum§ in feiner .^eimat fein merbe. Unb

fo ^offe er benn, tia^ bie ^Begietiungen 3raifd)en ben SanbSleuten jenfeit§
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unb bie§jett§ be§ 9^f)ein§, 5it)ifd)en ®lfa^s2otl)nngen unb 2IItbeut[c^Iaiib

immer ^er5tirf)ere unb engere raerben mürben. S)en ©ängern fei e§,

fo fc^Io^ ber Sf^eidjgfangler, geroi^ befonberS lieb geroejen, au(^ vot bem

^ringen 5Ray ron Soben gu fingen, bem 9leffen bei @ro^I)eräog§

^riebric^, be§ Don allen ^eutfc^en gleid) neref)rten babifd)en £anbe§^errn.

2tl§banu erfunbigten fid) ber 9iei(^§Jan5lcr unb bie {^ürftin 58ülon) nod) nacf)

ben perfönlid)en ^ev()ä(tmffen ber einzelnen Sperren ber Slborbmmg, ber «Stärfe

bc§ — wie fid) ergab über taitfenb 9J^itgIieber ,5äf)Ienben — S?erein§, feinen

fton,^erten unb ©ängerfaf)rten unb üerabfd)iebeten fic^ t)on ben Ferren in freunb^

lidifter SSeife.

XXXVIII. „:XlTociatcb ^ttr Onterüirn)).

Giegen ©nbc Cttober 1905 füt)rte ber Oieic^sfangler in einem .^nterüieiü

gegenüber bem SSerliner $8ertreter ber „9lffociateb ^^re^", SImer 9iobert§, folgen^

be§ an§:

2öir machen, ebenforaenig raie bie bereinigten Staaten, unfere

.^anbelgpolitif nadj ftarren 2)ogmen. 2öir motten bie ^ntereffen unfere§

:^anbe§ ^ur ©eltung bringen unb feinen mirtfd)afttid)en 53ebürfniffen

9iec^nung tragen. ®er atte 3oütarif com ^al)re 1879 mit ben baran

im Saufe ber Sät üorgenommenen 3(nberungen f)at in Stnfe^ng ber

@ntraic!Iung be§ beutfd)en 2Birtfd)aft§Ieben§ unferen ;3«tß^effßn nid)t

met)r entfprodjen, unb inlbefonbere Ijat infolge ber 33erträge ber neun?

§iger ^at)re, bie bie ©eroinnung ber 2(u§tanb§märfte in ben 2Sorber=

grunb ftettten, bie beutfdje Sanbrairtfc^aft gelitten. ®e§^alb mu^te auf

bie beutfd)e Sanbmirtfd)aft bei ber STufftellung be§ neuen beutfd)en ^oü-

tarif§ nom 25. ^ejember 1902 befonber§ 9iücffid)t genommen roerben.

%a^ biefe Senbenj bem 2tbfd)tu^ non ^anbetloerträgen nid)t feinb=

lid) ift unb fid) mit ©ntgegenfommen gegen bie ^ntereffen anberer

Sauber mo^I nereinbaren lä^t, tjaben mir bereit? burd) ben Stbfc^tu^

einer 9teit)e oon neuen ^anbetloerträgen beraiefen.

3lud) mit ben ^Bereinigten (Staaten fönnen mir unb roollen mir

auf einem freunblid)en f)anbeIepoIitifd)en '}^u^e leben. @ine unoer=

änberte ^ortbauer bei bil^erigen ^uftcmi'eS ift aber fd)on au§ for=

meüen ©rünben nid)t möglid). Unfer 2tbfommen mit ben ^Bereinigten

Staaten üom ^atire 1900 ift ausbrücflic^ auf bie 3oüfä^e ber alten

Sarifoerträge gefteltt roorben. ®iefe ^oüfö^^ rerlieren infolge unferer

neuen ^anbelguerträge @nbe gebruar 1906 if)re ©eltung, unb fo üer=
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liert mit beut ^^nfrafttreten be§ neuen Zolltarif?, b. !). mit bem 1. SRärj

1906, ba§ beutjd); antevifanifrfje Stbfommen feine ©runblage. ^a^er

befielet für hk ^aiferlid)e Ü^egierung bie Ülotraenbigfeit, biefe§ 3lb=

!ommen auf ))tn 1. Wäx^ 1906 jn fünbigen.

3ßir lüoüen nun feine^megS an bie Stelle be§ je^igen 3lbfommen§

ein 3Sa!uum treten laffen, fonbern mir I)aben felbftüerftänblicf) ben auf=

richtigen SBunfd), mit ber D^egierung ber ^bereinigten (Staaten §u einer

neuen ^iserftänbigung gu gelangen. 2)iefer SSunfd) entfprict)t nid)t nur

bem freunbfd)aftlicl)en politifcf)en 3>er^ältni§ ber beiben Räuber, fonbern

auc^ ben roirtfd)aftlic{)en ^ebnrfniffen auf beiben (Seiten.

^er ^aiferlicfje Q3otfd)after ^-reiljerr (Specf non oternburg, ber in

ben näc^ften Jagen auf feinen ^^often nad) Söafliington jurüdfeljrt,

wirb ber amerifanifdjen 9{egierung entfpred)enbe 'iNorfdjIäge norlegen.

@eroi^ münfd]en mir in unferem neuen 2lbfommen mit ben 3>ereinigteu

Staaten bie ©efic^tspunfte 5ur ©eltung ju bringen, bie für bie 31eu=

geftaltung unferer gefamten I)anbel5politifd]en ^ejieljungen nm^gebenb

unb in ben bereits abgefd)Ioffenen neuen 3}erträgen jum Stusbrud ge-

fommen finb. S^emgemä^ t)aben mir unfere 3Sorfd)iäge nad) forgfältiger

©rmägung ber in ?)'rage fommenben beutfd)en ^ntereffen aufgeftellt.

Unfere Einträge werben fid) aber in nad) unferer 2lnfid)t burd)au§ er=

füUbarem iHaf)nten galten, unb mir merben fid)ertic^ mit feiner 5orbe=

rung an bie amerifanifd)e D^egierung f)erantreten, bie ein Seben§intereffe

be§ bortigen Sßirtfd)aft§organi!3mu§ nerle^t.

9Jiir fd)eint, tia^ bie ^ntereffenten auf beiben Seiten balb if)re

2ßünfd)e ^u l)od) fpannen, balb in i{)ren '^efürd)tungen gu roeit gel)en.

Sind) fennen unb berüdfid)tigen fie bie 33er^ältniffe auf ber anberen

©eite nic^t burd)roeg genügenb. ®ie beiben ^Regierungen finb ef)er in

ber Sage, ha§ SRöglidje unb @rreid)bare abjumeffen. SKir glauben

baf)er 5Uüerfid)t(id), ha'^ fid) 5raifd)en bem amerifanifd)en unb bem

beutfd)eu Stanbpunfte burd) ©ntgegenfommen uon beiben Seiten ein

gered)ter unb billiger 3lu§gteid^ finben laffen rairb. Unb wir ^offen,

in gemeinfamer 2lrbeit mit ber bortigen ^Jiegierung, bie gleid)fall§ immer

betont l)at, tia^ eine gered)te Üiegiprogität hk 33afi§ aller ^anbelS-

politifd)eu 3Serftönbigungen fein muffe, §u einem beibe 2:^eile befriebi=

genben 2lbfd)lu^ §u gelangen.

1)ie jroed'mä^igfte ^örberung bürfte ba» 2Berf rool)l baburd) er=

f)alten, ba^ ein offener SJ^einungSanStaufd) jroifdjen fotdjen a}Mnnern

beiber Sänber erfolgt, raeld)e auf bem ©ebiete ber 3otl= unb 3:ariffragen

f)ert)orragenb erfahren finb. @ine freunblid)e 2rn§fprad)e unb ein



428 3lnf)ang.

kennenlernen bes ©tanbpunftes be§ anbeten Xnl§ wirft immer oer;

fö^nlid) unb förberlirf). SSielleic^t roürbe man auf biefe 3Bei[e am

fid]erften unb fd)nellften ju einer SSerftänbigung gelangen.

$i>ir roünfrf)en, roie gejagt, biefe 5Berftänbigung aufri(i)tig unb

merben eifrig an itir arbeiten in bem ^emu^tfein, ha^ bie beiberfeitigen

SBünfrfje, Ontereffen unb 2tnfd)auungen sraar nerfdjieben, aber burd)au§

miteinanber nereinbar finb, 5umat menn man bie allgemeinen 2}orteiIe

einer gefunben S^ejiprojität im Singe behält.

XXXIX. iFlrifditfucnutg.

3(m 31. Cftober 1905 rourbe nom 5Keicf)sfai^Iev öie 3lborbung be§ Seutfd)en

<£täbtetaße§ empfangen. 21uf bie 2tn[pvad)e be§ CbcrbürgermeifterS ^trf(^ner

ans ißerlin erroiberte f^ürft Jgüloro foIgenbeS.^)

@§ fei i()m erroünfdjt, bie 33ertreter großer beutfd)er «Stäbte bei

fid) 5u feljen unb mit itjnen eine O^rage gu befpred)en, bie unfere SSoIfs;

mo^Ifat)rt tief berühre, ^n ber ^^reffe, in SSerfammhingen unb in "^eü-

tionen roerbe bem Sleidjgfanaler unb preu^ifd)en 9J?inifterpräfibenten ber

3]orrourf gemad)t, baß er gegenüber ber in nieten ©egenben ®eutfd)=

lanb§ t)errfd)enben 3^teifd)üerteuerung eine ju paffine 9ioüe fpiete. ^er

^^orraurf fei ungerecht. @r, ber 9^eic^§fan5ter, nerfenne feinen Singen;

btid, 'ta'^ eine ungered)tfertigte 33erteuerung notroenbiger Seben§mittel

5U einer fd)n)eren <3d)äbigung, 5u einer 33ebrängni2i meiter 2Solf§freife

füf)ren fönne. (Sr nerfenne ebenforaenig, ba^ ber »erantraortlidje Seiter

ber 9?eid)5; unb (Staat§gefd}äfte bie '>pf(id)t i)ahe, foId)e (Sd)äbigungen

p ner^inbern ober einäufc^ränfen, foroeit bie§ in feiner Tlad)t liege.

@r ^abe ben .^erren bereite fd)riftlid) mitgeteilt, roeld)e ^uftänbigfeit

ber 9ieid)§fan5ler gefetjmä^ig in biefer 3^rage iiah^. (£r \)ahQ bie 3Ser=

pflid)tung unb ^ered)tigung, bie gur Stbmeljr non Seud]eneinfd)Ieppungen

üon ben jnftänbigen Sanbe^regierungen getroffnen 9Jla^regeIn ju über;

road)en, and} bie beteiligten ^unbe§ftaaten ju einl)eitti(^en 3(braet)rma^;

regeln .^u neranlnffen. ®arin liege aber an fid) nid)t ba§ ?il^ii)t Ma^-
regeln, bie non einer Sanbesregierung jur S(bn:)el)r uon 'i>ie[)feud)en er;

laffen feien, aufjutieben ober gu befd)ränfen: bie 3>erantmortung gu

h 9Zorbb. 5{üg. 3tg. 5Jr. 258 uon: 2. 5lou.
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folc^em (Eingriff in bie 9ie(i)t!§fpt)äre ber ©injelftaaten gegen beren SGBillen

fönnte fein 9^eid)gf'an5ler übernehmen.

2)ie ©r^altung unfere§ beutfd)eii 31>ief)beftanbe§ entfpred)e Seben!?=

intereffen nnfer§ 33oI!e§, nirf)t nur ber Sanbn)irtjd)nft fonbern bes ge=

famten 93olfe§. Solange er an t)erantn)ortlid)er leitenber ©teile fte^e,

raerbe er niemals bie ^anb ba5u bieten, ben beutfd}en 33iel)beftanb

burc^ 2lu^erad)tlaffung notroenbiger 33orfid)t§ma^regeIn ober burd)

einfeitige 9J]o^naf)men ju gefätjrben. @r fei p fel)r burd)brungen

Don ber 'öebeutung ber Sanbiüirtfd)aft für unfer 3SoIfärooI)I, um nid)t

(Sd)äbigungen oon ibr fernjutialten. 2)a§ fd)Iie^e aber feine ein=

feitige 33er)oräugung ber Sanbroirtfd)aft in fid), fonbern laffe

fid) DoUfommen Bereinigen mit ber 3Bal)rnef)mung ber O'^tereffen aller

©rroerbSftänbe.

S)ie formale ^uft^^'^isf^i^ üerl)inbere ni^t — bie§ fage er ganj

befonberS gegenüber ben Erörterungen in einem Seipjiger "^latt, ha§

feine neulid)e Stntmort an ben ^oerrn Dberbürgermeifter 5lirfd)ner friti=

fiert f)abe —, ba^ er feinerfeitS nid)t unterlaffen mürbe, in gemeinfame

(Srmägungen mit ben 33unbe§regierungen barüber gu treten, ob

©rleic^terungen an ben ©renken eintreten fönnten, menn er bie Über=

§eugung gemonnen Ijätte, ha^ fold)e @rleid)terungen möglid] unb iixud-

mäJBtg mären. 3^ biefer Überzeugung fehlten aber norläufig bie 3}or=

auäfe^ungen.

äßenn 9Jla^regeln ^ur 'i^efeitigung uon Übelftänben getroffen roerben

follen, fo muffe man 5unäd)ft flar fe^en über bie ©rünbe ber Übelftänbe.

^upgeben fei eine jum 3:eil ert)eblid)e Steigerung ber 3Sief)preife, in§=

befonbere bei ben ©d)roeinen. @§ frage fid) ober, ob biefe «Steigerung

auf einen 5i>iel}mangel im '^uSlanbe ober auf anbere Urfad)en gurücfäu;

führen fei. Db ein SSie^mangel uorliege, fönne nid^t burd) bie Statiftif

einzelner SJJärfte in ben großen Stäbten, nid)t burd) ^re^artifel ober

9?eben in 3Serfammlungen, fonbern nur burc^ einge^enbe Ermittlungen

im Sanbe feftgeftellt merben. ®§ frage fic^ ferner, ob bie ^^reife an

ben SJlarftorten im 5ßert)ältni§ flehen p ben Statlpreifen, bie (5)ro^=

^ubeBpreife ju ben 3!)etailpreifcn, ober ob ein ungered)tfertigter 2Iuf=

fd)lag üom 3^ifd)enl)anbel erfjoben merbe. Sollten ^leifd)mangel unb

p f)o^e ^letfdjpreife feftgeftellt merben, fo frage e§ fid) roeiter, ob bie

Öffnung ber ©renken ein tauglid)e§ 9}littel fei, unb ob fie fi(^ ofjue

©efa^r ber Seuc^eneinfd)leppung burc^fül)ren laffe. Sei le^tere§

nid)t ber 3^all, fo muffe man oon biefer SRa^regel 3lbftanb netjmen,

benn ein Seu^enauSbrud) im ^nlanbe mürbe nid)t nur bie Sanbroirt=
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fd^aft auf§ fdjiDerfte fdjäbigen, fonbern an&} bie ^'Ieifd)teuerung er^eblid)

üermeljren, ja 511 einer n)ir!Itd)en 3^Ieifd)not fül}ren. @r muffe immer

tüieber borauf t)iumeifen, ba^ bie Sperrung ber ©renken nic^t ju bem

^raecf erfolge, ber Sanbroirtfc^aft 't)öl)ere greife gu fid)ern, fonbern um

bie fdjroere (5d)äbigung 5U üermeiben, bie ber 3tu§brud) oon 5BieI)feu^en

bem nationalen Sßo^Iftanbe unb ber @rnäf)rung be§ 3SoIfe§ bringen

mürbe.

©d)lie^lid) bebürfe es auc^ ber ^eftftelhmg, ob im 2lu§lanbe ge=

nügenbeg 93ief) gur 9Iulfut)r nor^anben fei, unb ob im 3lu§Ianbe bie

^^reife raefentlid) geringer mären al§ im ^Jnlanbe. — ®iefe j^eftfteHungen

feien notroenbige 3Sorau§fe^ungen für eine ©ntfdilie^ung, bie ©renken

gu öffnen ober anbere SJla^regetn gu treffen. ~ ®ie ^erren müßten,

ba^ für "»^reu^en feit 3ßoc^en einge^enbe @rt)ebungen angeorbnet feien,

bie ÄIarf)eit über alle biefe fragen geben foKen. ®iefe ©r^ebungen

mären bem 2tbfd)luffe nalje unb mürben bie ©runblage meiterer ®nt;

fd)tie§ungen für bie preu^ifd)e ©taat§regierung bilben. ^ns^ifc^en

fönnten bie ftäbtifd)en SSerroaltungen mandje^ tun, um it)rerfeitg bie

5-Ieifd)teuerung 5U befd)ränfen. @r fönne ben .sperren nur empfefjlen,

bem ^eifpiele ber ©tobt 2ßien unb ben ^Inregungen ber preu|ifd)en

2anbmirtfd)aft§fammern p folgen unb if)rerfeit§ in ber gegenroärtigen

fritifd)en Sage bie ^leifc^nerforgung i^rer ©täbte in bie §anb gu

nehmen. ®ie preu^if^e ©taat§regierung raerbe gern bereit fein, fotc^e

Unternet)mungen ju förbern unb ju unterftü^en, fomeit e§ nur möglid) fei.

XL. ®raf £erd)fufcll>-£öfcnng.

3u ®t)ren be§ bar)ert[(^en ©efanbteu in 53erUn, be§ ©vafeu uon unb ,^n

Ser(f)enfeIb=S?öfering, fanb am 16. S^onember 1905 int Äai[erf)üf ein g-e[t»ittf)t ftatt.

2)er 9ieid)§fan5lev naf)ni bavan teil. Sßäf)venb ber lafel brad)te er folgenben

Srinffprud) an§:

SJleine ®amen unb Ferren I ©in Jubiläum roie ba^jenige, ^a§

mir t)eute feiern, ift ein fe(tene§ ^eft, boppelt feiten bei einem 2)ipIo=

maten, benn bie Diplomaten finb im allgemeinen unrut)ige Seute, benen

e§ gegeben ift, auf feiner ©tätte ju rul)en. S'ünfunbjmangig ^a})xt

finb ^eute nerfloffen, feit am 16. Dlooember 1880 @raf Serdjenfelb al§

©efanbter in Berlin beglaubigt rourbe, unb ol)ne Unterbred)ung ift er
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feitbem, feit faft einem SHenfdjeualter, ber 2;räger ber ^egie^inigen

33oi)ern§ §u ''^.k'eu^en geraefen. '^ä) glaube, e§ gibt faum einen Soften,

ber für ben ^uföwimentjalt unb ba§ 3ufommenn)act)fen be§ ®eutfd)en

9f{eid)e§ fo n)id)tig raäve, raie bie ©teüung aB SSertreter be§ sraeitgrö^ten

33unbe§ftaate§ in 33evtin. Söiv alle erinnern un§, raie forgfam auf bie

^eftigung be§ 23erl)ältuiffe§ ^raifdjen htn 9?eid)£igliebern burd^ "^Pflege

ber perfönlid)en 33eäie^ungen i^rer amtlid)en SSertreter ber gro^e (5taat§=

mann bebad)t geroefen ift, beffen @eniu§ über unferer nationalen @ini=

gung gemaltet I)at. 3Bir alle miffen, mie fe^r bem dürften 33i§marcf

namentlich bie fortfd)reitenbe oertrauenSootle 2lnnä^erung sroifdjen *:)lorb

unb ©üb am ^^ergen tag. ^Otod) in feiner legten ®ahQ an bie Aktion,

in feinen „©ebanfen unb ©rinneruugen", finben fid) ^euguiffe für biefen

bunbe§freunblid)en ©runbgug feiner inneren 9ieid}§politif, uor allem im

SSerfetjr ^mifdien '']ireu§en unb ^a^ern.

3n unferem ^^ubilar baben ^ürft 93i§marc! unb feine ^^lac^folger

für bie ©rroeiterung unb i^ertiefung be§ politifd)en @inflaug§ 5roifd)en

^^erlin unb 3Jiünd)en einen ^o^gefc^ä^ten SJiitarbeiter gefunben, unb

id), ber ic^ ba§ ^-eft^tten an ben föberatinen Sßnrgeln uufere§ nationol;

ftaatlid)en Seben§ al§ ein ernfte^ 33ermäc^tni§ be§ grojsen ^langlerg

betra(^te, bin geroi|, au^ in feinem ©inne gu fpred)en, roenn ic^ an

bem t)eutigen ®t)rentage eine§ bai)erifd)eu Diplomaten in ^]5reu^en bas

langjöljrige, uerbienflnolle Sßirfen ©einer ©^'sellenj be§ |)erru ©rufen

üon Serd)enfelb banfbar anerfenne. Die ^ol)e 2lu§5eid)uung, n)eld)e

©eine 9}?ajeftät ber 5laifer bem ©rufen Ser^enfelb üor groei Saugen in

9Kiruberg uerlietjen bat, mar eine n)ol)loevbiente. Unter ben fübbeut=

fd)en ©taatgmönuern, bie berufen maren, nod) ber 9'ieid)§grüiibung au

unferm inneren orgauif(^en ©rftarfen mit i^ren uorbbeutfc^en 5?ollegeu

§ufammen§uarbeiten, roirb ber ^liame Serd)enfelb nid)t cergeffeu merben.

Der 9^eid)§f'an5ler rcürbigte hierauf bie perföuli(^eu ©igenfdjaften

beg ©rafen Serc^enfelb, beuen feine burd) bie grojäe 2lnteilna^me an

ber I)eutigen ?^eier bezeugte ^^eliebtl)eit in ber ^^erliuer ©efellfc^aft gu

uerbanfen fei, unb fd)lo^ mit einem ^oc^ auf ben Ou^ilai'/ feinen ^oc^=

rere^rteu lieben ^^reuub, bem er eine lauge el)reureic^e g^ortfe^ung feiner

Saufbal)u münfd)e.

©raf fierd)enfelb ermiberte fobanu:

„©eftatten ©ic, ha'ß iä) an] bie freunblid)en SSorte antworte, bie ©ie im

Spanien be§ ganzen ftretfe§ an mid) geri(^tet t)aben. ©ie f)aben fo oict ©uteö

über mein ^Bitten gefagt, ha^ id) eigentlid) befd)ämt bin nnb nid)t anber^^ ant-

morten fann, aB I)entc früb; ahn- e§ ift tiaS 9ted)t be§ .^ubilarS, fid) j^n nneber=
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^olen, itub id) tann nur fagen, inenn id) oft iüd)t genügt l)abe in meinen SBevfen,

fo fann id) mir boc^ ha§ 3ciigni§ geben, iiQ}^ id) hm guten Söiücn gel)abt t)abe,

meine Süifgabe jn erfüllen, eine§ ber fleinen 33änber ju fein 5mifd)en '•^renpen

unb ^ariern, 5unfd)en bem Dieid) nnb ben ©unbe§ftaaten. ^d) bin fein Diebner

lüie ^ürft iöüloiD, id) bin beute — unb id) bitte ba§ ,yi bebenfen — ein gelnidter

^ubelgreiä, gefnidt aüerbing§ üdu g^reube unb won 'S)anf, oon ben @efüt)Ien, bie

bem menfd)Iid)en £)er,5en am angenebmften finb. ®§ ift mir in biefen Sagen fo

uiel an ^erjlic^en 38ünfd)en, fo ciel an fd)önen @ef(^enlen, fouiel an g'^'euben

aller 2lrt gemorben, ha^ id) felber Slngft befommen i)ahi, f)od)mütig ju raerben;

aber id) roiü uerfuc^en, befd)eiben ju bleiben. ®arauf jebod) barf ic^ ftoI,5 fein,

ba^i eine foId)e iüuftre 3^^)^ i'on J^reunben fid) eingcfunben f)at gnm l)eutigen

3^eft, ftoI,3 barauf, ha^ ber erfte Söeamte beg ®eutfd)en 5Hei(^e§ 3*^^^ gefunben ^at,

in feinem t)ielbefd)äftigteu i^eben einem alten treuen 5^eret)rer fo fd)öne SBorte gu

mibmen. SJJeine 2)amcn nnb Ferren! ^d) blide auf 25 ^al)re in Söerlin gurüd',

unb e§ ift mir bog SBefte geroorben, ma§ einem 9Jlenfd)en roerben fann: ic^ i)abe

meine alte öeimat bef)alten — ha§ f)at mir ber geftrige Sag unb bie 5tnn:)efenf)eit

fo ineler fyreunbe ge.^eigt, bie fid) au§ ^Bauern eingcfunben {)aben — , id) l)abe

aber aud) eine neue öeimat t)ier in ^Berlin gefunben, id) i)abt mir t)ier fo mand)en

3^reunb unb manche ©önnerin erroorben, unb ba§ ift ba§ 58efte im hieben. S)aburd)

mirb man frol) unb freubig in guten Reiten, imb raeun fd)roere 3eite" fommen,

bann bringen einen bie guten (^reunbc barüber binroeg. SReiuen 3'i'e»»'5en gilt

baf)er mein Soaft. ^d) möd)te mit biefem Soaft aber auc^ einen 3öunfd) oer^

binben: ben, ba^ ©ie alle fo fd)öne Jubiläen feiern mögen, filberne, golbene,

bienftlid)e unb anbere, nnb üor altem, ta^ bann aud) ^t)re ^reunbe fid) in fotc^er

3aI)I um ©ie fd)aren, unb «Sie ben Sag fo cergnügt unb frot) begeben, wie e§

mir l)eute befd)ieben ift, unb "öa^ ber Sag @ie fo frof) finben möge, wie ber

f)eutige mid). 9Jieine g^reunbe, fte leben ()oc^!"

XLI. £atl)oltfd)fs i^of^ij iu 3frufalcm.

3{uf einen 9'ieuiaf)r§n)unf(^, ben ber 2)ireftor beä fatf)o(if(^en ®eutfd)en

.s>ofpi3e§ in ^erufalem, ^^ater ©d)mibt, an ben 9ieid)§!an,^ter g'i'ii^fte« ®üIom

gefaubt t)atte, antmortete biefer:

5? erlin, ben 13. ^sonuar 1906.

^od)n)ürbiger ^^ater!

2(u§ 31nla^ be§ 3a!^re§roerf)fel§ ^beu ©ie meiner roieberum in

altberoäfjrter Streue gebarf)t. 3^r UebenSraürbige^ ©djreiben oom 16. o. 9Ji.

Ijüt mir eine l)er3lid)e ^yreube bereitet, nnb id) ermibere 3^re non raarmem

^^atrioti§mu§ getragenen @Iürf= nnb ©egen^raünfdje anfri^tigft. SJiöge

e§ 3^nen i^ergönnt fein, and) im nenen ^a^re nnb in weiterer ^nt'unft

in ungetrübter ^raft nnb ^'rifd)e ^{)re§ er{)abenen Stmteg ju malten
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unb ^^xe fegenSreirfien, bem |)eile ber (eibenben 2Renfd)f)eit geraibmeten

SCBerfe in ber f)eitigen ©tabt ju DoUenben. Über bie großen j^ortfcE)ritte,

bte biefe Söerfe injTüifdjeu geniad)t ^ben, bin id) vor fur§em burd) ben

^errn SSisepräfibeuten be§ ®eiitfrf)en SSereinI com .f)eiltgen Sanbe unter=

richtet. ®ie üon |)erru Dr. i^Iein jur SSerfügung geftellten 9^oti§en unb

33tlber t)aben mir einen neuen 33eraei§ bafür geliefert, ba^ ber herein

bie ^ol)en 2tufgaben, bie er fid) in ^^a(äftina gefteüt f)at unter ^^rer

beraätjrten unb einfid)t§i)onen Seitung in raürbigfter SBeife löft. ®ie

je^t üodenbete itrt)pta ber 9)larienfird]e auf bem Sion ftellt, nad)

ber ^fjotograp^ie gu urteilen, einen mirfungSnoIIen Sau bor, ber in

I)o^em 9-1la^e ba§u geeignet erfdjeint, ein berebteS 3^it9«i^ ^on beutfd)em

©d)affen5trieb unb beutfd)em 5!unftfinn im .^eiligen Sanbe abzulegen.

®a^ aud) ber 33 au ror bem ®ama§hi§tor rüftig fortfc^reitet unb

fogar bemnäd)ft fd)on feiner ^eftimmung mirb übergeben werben fönnen,

l)at mid) fet)r erfreut, ^d) ^roeifle nid)t baran, bo^ bie bentfc^en ^ilger,

bie im (^rüf)iat)r bort eintreffen roerben, angefid)t§ biefer ^-ortfdjritte

für bie SSolIenbung ber ^erufalem^Söerfe tatfräftig eintreten merben.

3Iud) l)ege id) bie 3Uüerfid)tlid)e Hoffnung, ha^ ©ie, t)od)H)ürbiger ^ater,

unb ^^re .^erren .^onfratre§ in ben ^^atre§ ^enebiftinern, benen ©ie

in fo I)er§Iid)er unb ed^t brüberlidjer ©efinnung entgegenpfontmen bereit

finb, treue imb nerftönbui^üotte 9}ätarbeiter an ben t)eiligen beutfdjen

SBerfen in ^e^ufalem finben merben. ^a^ id) felbft biefe Söerfe ftet§

mit roärmftem ^ntereffe begleiten raerbe, bebarf feiner befonberen 33er=

fid)erung ^d) üerbleibe ^t)r treuergebener

(ge§.) ^ü(on).

XLII. Dful^(^-fngltrd)c jBfjifljungfn.

@ir g-ranci§ Söitltaiu %oi, ber (£f)renfe!retär be§ anglo=beutfc^en f^veunb^

fd)aft§fomttee§, ber furj äuüor in beffen Sluftvag in 53erlin geinefen loar, ert)ielt

t)om 9ieid)§fanaler g^üxften SBüIoro folgenben 58vief:

«erlin, 17. ^samtav 1906.

Sieb er SJir. ^^oy!

^c^ bebaure aufrid)tig, ba^ meine (^efunb^eit e§ mir nid)t ge=^

ftattet, ©ie gu fefjen unb mit ^^nen perfönlid) über bie Strbeit be§

angIo;beutfd)en 3^reunbfd)oft§fomitee§ gu nertianbeln. ®aJB ber ^xocd

biefe§ 2Serein§ meine noKe ©^mpatl)ie befi^t, ift 3^I)nen bereite befannt,

^penjler, ^ürft Süloir^ SHcben :c. II. 28
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uub id) benu^e mit 3^ergnügen bie biircf) ^^xen freuubltd)en ^efud) in

Berlin geraäfirte @elegent)eit, um gu mieber^olen, ba^ bie beutfd)e

9ftegienmg mit ber I)er5li(^ften ^efriebigung alle 33emüt)ungen miÜ;

fommen '^ei^t unb förbern mtrb, roeld)e baju bienen, beffere (Stimmung

graif^en unferen Säubern gu erzielen, ^ierburdi beftätigt fid) nur bie

Überjeugung, bie ic^ jd)ou bei t)erjd)iebenen (Gelegenheiten geäußert

l^abe, unb ^raar nic^t nur in jüngfter ^^it-

^d) möd)te ©ie an meine S^ebe im 9^eid)§tag üom 5. ®e§ember

1904 1) erinnern, roeldje, roie id) bamalg erflärte, bie 9f{id)tfc^nur ber

^aiferliefen ^olitif barftellt. ^d) faßte i« i^^er ^Jlebe: id) ^offe, bie

©efc^ide ber beiben Sänber roerben immer burd) bie füllen ^öpfe

entjc^ieben rcerben, n)eld)e mifjen, ba^ ®eutfd)lanb unb ©nglanb nic^t

nur für bie unmittelbare (Segenroart, fonbern für alle fünftige 3ßit

foroeit menfc^lid)e klugen fe^en fönnen, am beften burd) 2lufre(^terl)altung

ber gegenmärtigen frieblid)en ^^e,^ie^ungen gebient fein mirb. ©eitbem

l)at fic^ meine Überzeugung nic^t geänbert, unb bie ^ilbung ^^rer SSer^

einigung ^t ba§u beigetragen, fie §u beftätigen.

^n ber Hoffnung, ba| ba§ anglo;beutfd)e ^reunbfc^aftgfomitee

fortfat)ren roerbe, gu gebeif)en, bin ic^ ^t)r fe^r ergebener

(ge§.) ^üloro.

XLIII. Dcutj'tljei- £anbu)iiird)aftöiat 1906.

2)a§ f^eftmal)! be§ ^eutfc^en ßanbtt>trtfd)aft§rate§ fanb ttn ^ai)xe 190G am

8. g^ebtuar in gett)of)uter aSeife im Siaifer()of ftatt. ®er Diei^gfanster mar and)

bie§mal ber an \i)\\ ergangenen (Sinlabnng gefolgt nnb ()ielt nad}ftet)enbe Üiebe:

SJleine Ferren! ^ünf ^a^re finb «ergangen, feitbem ic^ ^um

erftenmal in i^rer Sl^itte erfc^ien. ©eitbem l^abe id) meine§ 2öiffen§

nie gefet)tt, menn fid) ber ®eutfd)e Öanbn)irt[d)aft§rat ^ier rereinigte.

Unb id) bin immer gern gu ^t)nen gefommen. 3tud) au^erl)alb biefer

feftlic^en ©elegenleiten t)aben mir — mein ^err S^adjbar gur 9ied)ten

^at bie§ foeben ern)äl)nt — fd)on mand)e§ jufammen burd)gemac^t,

^reub unb Seib, unb unfere ^amerabfd)aft l)at me^r al§ einen ©türm

überbauert. Sin einen biefer ©türme l}at ber ,g)err ©raf ©d)n)erin, bem

id) für feine gütigen 3Borte aufrid)tig banfe, erinnert an bie B^leifd);

teuerung, bie wir bur^lebt f)aben. ^6) banfe ^f)nen, meine Ferren,

für bie Slnerfennnng, bie ©ie mir für meine |)altung in biefer ?^rage

1) 5]gt. oben ©. 124.
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burd) ben SDliinb ys\)xe5 |>eiTn 93or[i^enbeu Iiaben jiiteil raerben (äffen.

2)iefe meine ^^altnng mav aber felbftuerftänblid^.

(^^vaüo!)

9JJit i^r glaube id) nid)t nur bev Sanbroivtfc^aft fonbeni bem Sanbe

gebtent §u l^aben.

(Sebl^afte§ '^raoo.)

2(n 3:abel t)at eä natüvlid) tro^bem nic^t gefetjlt. ^aran t)abe id) niid)

aber allmä^lid) geroöl^nt

(Reiterfett),

nnb groar an ^abel üon allen Seiten, je nac^bem, üon Iint'§ unb ge=

legentlid) auc^ oon red)t§. ^ft mir bod^ erft üorgeftem aul ^t)rer 9)litte,

unb nod) baju uou einem (angiäf)rigen perfönlic^en O^reunb, mit bem

Sufammen id) einft bie ©d)u(banf gebrücft ^ah^, gu ^aüe, auf bem

guten alten ^^äbagogium, uorgeroorfen roorben, bie üon mir eingebrad}te

unb uertretene Ü^eidjSfinanjreform trage einen reoohitionären (Sf)arafter

(|> eiterfeit).

3(t§ i6) ^otfd)aft§rat mar, cor nun 20 ober 22 3af)ven, fagte mir ein;

mal mein bamaliger (£l)ef, ber ©eneral üon ©c^raeini^, ein fluger unb

rcelterfafjrener 5Jiann: ©in Diplomat, fagte er mir, mu^ einerfeit§ fo

feinfühlig fein, ha^ er es merft, roenn eine fliege l)inter feinem 9iücfen

burc^S 3intmer fliegt; anbererfeitä mu^ er ein ?yell ^aben, rote ein

S^'^inoseroS.

(@ro§e ^eiterfeit.)

^iefe le^tere (Sigenfdjaft gegenüber ungerechten Singriffen empfeljle ic^

aud^ allen meinen 5^ollegen. 2öer empfinbfame ^flernen ^at, ber taugt

in unferer S^\i nid)t §um 9}linifter. Söegen ber ?^leifd)teuerung regnete

e§ ja 3(ngriffe auf ntid) unb auf ben ioerrn Sanbroirtfc^aft^minifter,

ben Sanbroirtfd)aft§mintfter, oon bem id) t)offe, uitb oon bem roir alle

l^offen, ba^ fein praftifd)er ^licf unb fein £)rganifation§talent ber

Sanbroirtfd)aft nod) lange an üerantroortlid)er Stelle erl)alten bleiben

mögen.

(Seb^afte§ '^raoo.)

^urd) fold)e Eingriffe burfte id) mic^ nid)t abbrängen laffen uon meiner

^flid)t, uon meiner gern erfüllten ^^^flid)t, enblid) ^efferung in bie länb;

liefen '^erl)ältntffe gu bringeit, bem Sanbroirt roieber 9}]ut ^u iuad)eu

unb bamit bem gefamten beutfdjen 93aterlanb ju nü^en.

(Seb^afteS ^^rat)o.)

28*
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SJJeine getreu, id) raet^ fef)r rool)l, ba^ bie ^leifdjteueruug, bie fid) in

r)evfd)iebenen ©egenben längere 3^it brüdenb fütjibar gemad)t I)at unb

5um 2:;eil nod) fühlbar ntac^t eine fe^r ernfte ^rage ift, raeldje bie

größte ^eac^tung üerbient unb beren ^ebeutung id) nie einen 2lugen=

blicf nerfannt ^ahe. ^d) war non norn^erein, al§ bie 3^leifd)teuerung

eine ^alomitöt §u werben brofjte, entfd)loffen, tjelfenb einzugreifen, fo;

ineit bieg nur in meiner 9)]a(^t ftel)t. ©oId)en n)irtfd)aftlid)en ^ons

jnnfturen gegenüber ift meine 9)2ac^t aber begrenzt unb foId)e Übelftänbe

fönnen nid)t t)on t)eute auf morgen burc^ fc^leunige S[Ra^na^men be!^oben

roerben. ^n Petitionen, S^tefolutionen, Sieben unb 33rofd}üren rourbe

immer ein ^^eitmittel ongepriefen: „Öffnet bie ©renken!" ^a, meine

;^erren, raenn biefe§ 9HitteI mirflid) ein unfehlbarem SJIittel, ein ^eil?

mittel erften S^tangeg märe unb feine ©efa^ren in fid) fd)Iöffe, raarum

foüte benn bie Sflegierung fo eigenfinnig ober fo einfältig fein, e§ nid)t

ansumenben? ^ä) tonnte aber nid)t meine ^uftimmung gu einer Wla^--

reget geben, bie ben beutfd)en 3Siel)ftanb gefä^rbet, ber ein fo geroaltiger

^aftor beg 9^ationa(Dermögen§ ift.

(©e^r ri(^tig!)

3Bo unb foroeit bie 3Siet)einfu^r ot)ne @efat)r ber (3eud)eneinfd)Ieppung

gefc^ef)en tann, ift fie pgelaffen unb fann fie gugelaffen roerben, um
bem ^leif^mangel ab5ul)elfen. 3Serfagen mir aber unferem 2Sie^=

beftanbe ben nötigen t)eterinärpoIi5eilid)en ©d)u^, fo fe^en mir nic^t

nur unfere Sanbroirtf^aft, fonbern aud) alle 5?onfumenten firmeren

@efat)ren au§.

((5et)r rid)tig!)

?5^affen bie 9Siel)feuc^en einmal erft mieber ^u§ bei un§ 5U Sanbe, fo ift

3^leifd)teiicrung, mirflidje ^leifdjnot bie unausbleibliche O^olge. ^a§ t)ie^e

mirtlic^ ben 2:eufel burd) ^eeljebub auftreiben.

(©el)r richtig!)

®e§t)olb, meine Ferren, muffen mir banac^ ftreben, un§ com 3tu§=

lanbe unabtjängig ju machen unb unferen eigenen 9Siet)beftanb fo oiel al§

möglich 5U ^eben. ®amit mirb bem Sanbe me^r genügt at§ bur^

ungerechte klagen über angeblid)e QSeuorjugung ber Slgrarier. ©S ift

ber !teine 9}?ann, ben mir fc^ü^en, ber fleine ^efi^er, nic^t ber ®xop
grunbbefi^er, fonbern ber ^auer.

(Seb^fte ^uftimmung.)

Unb, meine |)erren, ber ^auer ift aud) ein SJlenfd), ber leben loilt!
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^^d) betrad)te e§ als bie üornel)m[te Sütfgabe ber ^legiening, ben beut=

f^en Q3auernftanb gu t'räftigen, p fd)ü^en unb §u I)ebeu

(lebhafte 3uf^i^""^""9)/

unb ba§ ntci)t nur au§ rairtfc^aftlid)eu, foubern aud) au§ fojiolpolitifcfjen

©vünbeu.

(^raoo!)

SBarum, meine Ferren, fämpft benn bie (Sogialbemofratie mit foId)ev

23orliebe gerabe gegen ben 33auernl'tQnb unb feine ^ntereffeu? Sßarum

erklärte i^r ^-8re§lauer ^]?arteitag, bie «So^ialbemofratie i^ab^ gar feinen

@runb, für bie ©r'tialtung be§ ^auernftaubeö einzutreten, benn ba§

fönne nur gefd)e^en, inbem man il)n in feinem ^efi^e befeftige, alfo

in biametralem ©egenfa^ ju bem fonftigen 3}erfat)ren ber ©o§iol;

bemofratie. ®ie ©o^ialbemofratie moüe, fo erflärten bamal§ in ^re§Iau

i^re S^ü^rer, rooI)l ben ^leinbefi^er geroinnen, jebod^ nur, inbem fie if)n

baüon überzeuge, ba^ er al§ ^efi^er feine ^ii^u^ft I)abe, fonbern ba^

feine ^i^f^^^ft i>ie 3itf""|t bes ^]?ro(etariat§ fei. Ütlfo 5uuäd)ft mit! bie

©ojialbemofratie ben ^efi^ beg ^auernftanbe^ gertrümmern; bann fann

ber 53auer bie (£f)re ^aben, fid) ber ©ojialbemofratie an§ufd)Iie^en unb

im 9ioten SHeer gu erfaufen.

(§ eiterfeit.)

^a§ ift flar unb beutlidi, unb nom fojiatiftifdjen ©tanbpunft ün§ and)

ganj oerftänblid). Um fo me^r aber Ijaben ^Regierungen unb 9?eid)§;

fanaler bie ''^^f(id}t, ben 'öauernftanb, ben mein |)err 9lad)bar jur

9f{eci^ten mit ^Redjt al§ eines ber fefteften g^unbamente be§ monard)ifd)en

©taat§roefen§ genannt t)at, ju fd]ü^en, feine (Eyiftensbebingungen gu

fid)ern unb it)u nid)t untergel)eu gu laffen.

(Sebfjaftes ^raoo!)

2)iefer ^flic^t roerbe id) genügen, folange id) an (eitenber ©teile fte^e.

(©türmifd)e§ ^raüoli

Unb ic^ roünfdjte, ba^ mid) in biefer 9iid)tuug alle biejenigeu unter;

ftü^en möd)ten, bie auf bem ^oben ber beftefjenben @efetlfc^aft§orbnung

fte^en, bie eine frieb(id)e unb freil)eitlid)e ©ntroicflung unferer inneren

23erl)ältniffe moUen, unbefd)abet ber ßi^Ö^^ji^vigfeit ju biefer ober jener

bürgerlichen ^]?artei. ®eun folange ber Sanbroirt, folange ber beutfd)e

iöauer auf feiner ©d)olle fi^t, folange er ein erträglidjes ®afein ^at,

mirb bie 3o§iatbemofratie nid)t Ijerrfc^en jroifdjen Dftfee unb 3llpen.

(^:Beifaü.)

^c^ erf)ebe mein ©las auf bas SOBo^l ber beutfd)en Sanbrcirtfc^aft

unb if)rer 3Sertretung, bes ^eutfd)en !Oanbroirtfd)aft§rat§. (Sie leben ^od)I
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XLIV. (5vof 0011 ^ol)cutl)al uub ßtv^nx.

9l)n 26. a}^äv5 1906 fanb im $l'aifer()of in SScvIiu baS 9(bfd)iebginaI)I für

ben yäd)fifd)en ©efanbten ©rafen oon öof)ent£)Ql unb Söergeu unb feine @entaf)lirt

ftatt, nac^bem ber ®raf burd) ba§ SSertrauen feine§ idanbe§i)errn aitm 9Jtinifter be§

^snnern in feiner öeimat ernannt roorben war. 2)er ,5af)Ireict)en ©efellfc^aft ge=

f)örten and) ber 9Aeid)Sfan,5[er unb bie x^^xan ^-ürftin oon 35ü1oid an.

®er SiieidjSfansIer gürft uon ^ülora lüibmete bem Gefeierten

3Borte freunbfd)aftltd)er 23eref)rung. ^er heutige Slbenb raolle noc^

einmal alle bie uerfammetn, bie fic^ ber Jvreunbfd)aft be§ ©räfüc^

§of)ent^alfc^en |)aufe§ erfreuen burften. Sw^i ^a^r^e^nte finb üer=

gangen, feitbem @raf |)ol)entI)al a\§ SSertreter feine§ ^önig§ in 'Berlin

fei. ®amat§ 1;)ah^ ber gro^e ^aifer Söilfietm bie 33erufimg be§ nun

©c^eibenben gum t)iefigen (Sefanbten (raie er au§ ben 2lften feftgefteüt

[}abt) a\§ „fef)r genehm" banfbar anerfannt. ©eit jenen 2:agen be§

unoerge^lic^en ÄönigS Gilbert fei 'ba^ ^eglaubigung§fd}reiben be§ ©rafen

i5o^entf)al bei gioei preu^ifc^en 5lönigen unter 3tüer^ö^ftif)rer ^-J(ner=

fennung eutgegengenommen, ein 3^^^^^ onc^ für ba§ 33ertrauen beä

dürften ^i^mard ju ber erfolgreirfjen 2ßir!famfeit be§ ©rafen ^o^ent^al,

ber bie freunbnadjbarlic^en Sße§ie^ngen äraifd)en ^^preu^en unb ©ad)fen

ftet§ rairffam geförbert \)ahQ. ^ixx\i ^üloro erraä^nte bann bie gamilien=

trabition be§ .£^aufe6 |)ol}ent'^al giüifi^en 33erlin unb 2)reeiben unb ge=

bad)te mit banfbaren, ^erjlic^ empfunbenen SBorten ber im ©räflic^

.s3o!^entl)aIfcJ)en |)aufe roaltenben ©efelligfeit. 2)em fd)eibenben ©efonbten

gab ber ^ürft bie beften 3ßünfc^e mit für feinen neuen fd)iüierigen

''^often unter ber S)et)ife, bie er auf einer SJIebaille für Söil^elm oon

Oranien gelefen i)aU: „^Jiufjig über bem tofenben 9Jleere." ^ürft ^üloro

gebad)te raeiter banfbar be§ SBirfen^ ber @emaf)Iin be§ ©rufen unb

f(^lo^ unter allfeitiger freubiger 3"ftii^i^^i"iÖ ^^^^ ^i"^"^ ^'^^ ^"f ^^'^^f

unb @röfin oon .^otjent^al.

SBalb barauf erf)ob fid) ber ©taatSminifter @raf uon öo{)entf)aI unb

ißergen, um in bemegteu äßorten ber g^reimbe§=Si;afeIrnnbe für bie feftlid)e

58eranftaltung ju bauten. 93erlin fei i^m mef)r a(§ eine .^roeite öeimat ge=

roorben: er fei f)ier geboren unb feine Äiuber aud}, unb über ©ebü^r unb 2öür=

bigfeit I)abe er ;^reunbfd)aft, Siebe unb 5lnerfennung gefunben. @§ fei tl^m

f(^roer geroorben, uon feinem biefige« '^Poften ,3n fd)eiben, aber bem bringenben

9iufe feine§ Äöuiglid)en ©erru babe er ^yotge geben muffen. 6§ beburfte baju

einer formlidi elementaren ßraftanftrengung. ^^-ürft 53üIoro I)abe e§ an§gefprod)en,

ba^ ber 5ße(^fel in feiner ©teüung feiu Ieid)ter fei; er roerbe aUe§ tim, um feinen

'.Jlufgaben nad) befteu Kräften geredjt gu werben. SJIit tief empfunbenen ®ani£e§s

morten fd)Io^ @raf ,'oof)entf)al.
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Qm 2lnfd)Iu§ au feine 5>olloerfamnttung üeranftaltete ber 2)eutfd)e

öanbel§tag ein J^'eftnmf)!, an bem eine ^tnjal)! ©fjvengäfte teilnahmen. Unter

ben ©etabenen befanb fid) aud) ber 9ieid)§fan,5ter Jyürft üon Söülom. ^en erften

Strinffprnd) brad)te ''^H-äfibent S^aempf an§ auf Slaifer unb 5Heid); g(eid) barauf

erI)ob fi(^ ber 5Keid)§fau5ler ^n folgenber 9lebe:

^(i) banf'e ^{)nen, meine |)erren, ba^ Sie fo freunb(id) waren,

mid) 5ur ^eilna^me an bem fjeutigen Jeftmaf)! be§ ^eittfc^en |)anbel§=

tage§ auf5uforbern. ^n ber 3il)fid)t ^^rer ©inlabung ?^o(ge gu leiften,

ronrbe id) nod) beftärft, öI^ id) unter ben Bemerkungen 5U 3{)^er Sagel=

orbnung ben ©ntrourf ber ©rflärung la§, ber beutfd)e ^anbel^tag er=

fenne bie ^^lotraenbigfeit an, burc^ @infüf)rung neuer Steuern enblic^

Drbnung in unferem 9\eic^§I}au§t)aIt gu jd)affen, unb fpred)e fid) für

bie Slufbringung von SJJitteln au§, um bie im ^ntereffe aüer SSolf§^

freife erforberIid)e ©tär!ung ber Sße^rfraft be§ 91eic^e§ §ur ©ee §u

ermöglid^en. 3lu§ biefer ©rHärung roie au§ bem @ang ^Ijrer {jeutigen

Debatte l^ah^ id) mieberum mit Genugtuung entnommen, baJB mir tro^

biefer ober jener ^ioergenj in anberen fünften in ben für bie ^ufunft

ber Station bringenbften O^ragen grunbfä^Iic^ auf bemfetben Boben

ftet)en.

^c^ begrübe e§, tta^ ©ie, bie SSertreter unfere§ .^anbel§ unb

uuferer ^nbuftrie, fid) o^ne parteiboftrinäre Bebenflid)feit gu bem be=

fennen, voa§ t»or allem not tut, roenn, mie bie§ ^^x ^err @eneral=

fef'retär ^eute frül) mit 9'?ed)t anerfannt l)at, bie bisherige, im großen

unb ganzen fo günftige materielle ©ntmicflung ^eutf^lanbü nid)t in

i!^ren ©runbbebingungen unterbunben werben foll. 2luf @in5ell)eiten

ber ©teueroorfd)Iäge, über bie ja ba§ le^te SCßort nod) nid)t gefprod)en

ift, mitl ic^ l)ier nid)t einget)en. ^d) barf aber bie -Hoffnung au§=

brüden, ha^ bei ber parlamentarifd)en Bel)anblung biefer ^unbamental=

frage bie großen nationalpoIitifd)en @efid)t^punlte, bie eine Tleijx-

befteuerung imumgänglid) machen, nirgenb§ au^er ad)t gelaffen roerben,

mo man bie eyfi::tbauer einer frieblid)en ©ntroidlung nac^ au^en mie

im Innern n)ünfd)t.

(33raüo!)

9Jleine Sperren, ©ie ^aben oft gelefen unb üielleidit aud) felber

gefagt ober gebad)t, ber p. Büloro l)abe nur ©inn unb SSerftänbni^

für agrarifc^e (Sefid)t§punfte unb ^orberungen.

(^eiterl'eit.)
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Söenn idj fo einfeitig lüäve raie biefer SSorraurf, bann ftänbe id) je^t

n)oI)I nic^t in ^l^rer SJIitte.

C^xavo !)

©in beutfdjer 9iei(i)§fan,^(er ofjne 9Ser[tänbni§ für bie 33ebeutung üon

^panbel unb ^nbuftrte, meine Ferren, 't>a§ ift ein Unbing.

(Seb^aftes ^raüo.)

Unb raenn er bie @rfenntni§ oon ber UnentbeI)rUd)teit biefer großen

SBirtfc^aft$§n)eige für unfer nationale^ ©ebei^en auf feinen '»Soften nid)t

mitbrödjte, fie loürbe if)nt in ber 2(u§übung be§ SImtes anerzogen

werben. Q3ei mir Ijat e§ beffen nid)t beburft. ;3d) bin fc^on, aU id) bie

über ©rroorten uielgeftattige ©ntmidlung be§ beutf(^en Seben§ feit ber

^eid)§grünbung nod) oom 21u£ilanbe I)er beobad)tete, in fleinen unb

großen ?^ragen barauf f)ingen)iefen raorben, roeldjeö 2Iftioum eine

leiftungsfäfjige ^i^'^uftrie unb ein blüfjeuber -öanbel für bie internatio=

nale ©ettung i^rer i?änber in bie 3öagfd)ale raerfen.

(33rar)o
!)

Unb it)eld)er ®eutfd)e foüte nic^t ^reube barüber empfinben, ^reube

borüber, ba^ ^anei ber 3::räumer, roie man i{)n früf)er nannte, weit;

roirtfdjaftlid) roa6) geraorben ift unb feinen 9Jlann fte^t im SÖettberoerb

mit anberen älteren Apanbel^DöIfern? 3ßer füllte nid)t — id) möchte

fagen — ben nationalen ^er5fd)Iag ftärfer, roenn er in 9?t)eintanb;

SGBeftfalen fic^ ben ^oc^burgen unferer (Sifeninbuftrie nähert; raenn i^m

in ben 33erliner @Ieftrifd)en Söerfen bie 5ortfd)ritte unferer Sec^nif nor

Singen treten; raenn er im Hamburger ^afen, in beffen 9M{)e ic^ ouf=

geraad)fen bin, bie 9iiefenbampfer fief)t, bie ben beutfd)en .^anbel über

aüe 9}ieere tragen.

(5ebf)afte ^wf^wimung.)

9}?eine Ferren, id) raill ba$ glänjenbe 33ilb, fo bered)tigt ber

patriotifd)e ©toI§ auf unferen rairtfd)aftli(^en ^2(uffd)raung ift, nic^t

weiter ausmalen. 9Jiögtid)erraeife raerben rair ot)net)in morgen lefen,

id) fei nun bod) bem SJJerfantili^mus unb ^nbuftriali§mu§ m§ ©arn

gegangen

(Reiterfeit)

— meinetroegen! @§ ift nun einmal fo im guten beutfd)en fianbe, iia^

met)r ober raeniger alle @rraerb§ftänbe liebeooü bie 9^egierung um;

brängen, roie in 2Bertl)er§ Seiben bie S^inber bie 33rot fd)neibenbe Sötte

(gro^e |)eiterfeit)



unb eine orbent(icl)e S^tegierung mu^ aud) bafür fovgen, bo^ jebev nid)t

nur fein ^rot, fonbevn aud) Butter oufsi '^rot befonimt.

(^nftimmung.)

^(^ oerleugne aber au^ ^ier nidjt, iüa§ id) im 5!reife üon Sanbiuirten

öfters au§gefüf)rt I)abe, i(^ fc^eue niid) nid)t, aud) uor biefer ^i^erfamm;

hing gu raieber^olen : ^d} betrad)te allerbingS bie beutfd)e Sanbn)irtfd)aft

al§" ba§ Sorgenfinb be§ beutfd)en 9ieic^§fan5(er§. ^(^ bin überzeugt,

ha^ if)r ©ebei^en aud) ben anberen großen ßw^^iö^n unfereS Sßirt;

fd)aft§Ieben§ 9]orteit bringt nidjt jule^t bem i^^anbet. ©in neue§ 2luf=

blü{)en unferer ^obenfultur rairb auc^ bem 4')anbel neue 2;riebt'räfte

geben. Unb roenn e§ i^m üergönnt fein foüte, wie id) ha§ aufrid)tig

l^offe, in 3"f"nft nod) glürflic^er al§ bisher in bie ^erne ^u fdjmeifen,

fo möge er bie ©d]roefter nid)t nergeffen, bie treu auf ber heimatlichen

©d)o(Ie arbeitet, bereu 2Irbeit rairtfdjaftlid) unb fo^ialpolitifd) bie @runb=

läge eine§ bauerf)aften 3(uffd)roung§, bleibenber ^lüte bilbet, ba§ ^unba^

ment be§ beutfd)en .^aufeS. ^^re eigenen 9iul)me§titel werben baburc^

nid)t gefd)mä(ert.

(fiebt)afte ^wftintmuug.)

9^iemanb fann überfe^en, raieniel ^ä^e Slusbauer im ^onfurreng;

fampf, mieniel SBagemut unb *3e(bftüertrouen nötig mar unb ift, um

für ben beutfd)en |)aubel bie (Stellung ju erringen unb gn bet)aupten,

bie er §um ©tolj be§ beutfd)en ^3lamen§ je^t in ber Sßelt einnimmt.

Unb e§ ift feine teere ©d)meid)elei, menn id) I)ier uor O^nen unb non

^f)nen, ben ^^iouieren unfere§ 4')aubel§, fage: ben gröJBereu 'Xeil it)re§

3öerte§ Ijaben fie fid) felbft gefd)affen.

(53raüo!)

^v^re beften @eiüiund)ancen lagen in :ysi)ux eigenen Süd)tigfeit.

(Sebl)afte§ 33rauü.)

(Siner meiner erprobtefteu 9)litarbeiter, ber i)eute morgen ^J^re iBer=

fammlung begrüßte, f)at für^lic^ ben uortrefflidjen ©igeufdjaften be§

beutfd)en 2(rbeiterftanbe§ ein unummunbene§ 3ßU9»i^ auSgeftellt, ha§

id) SCöort für SBort unterfd)reibe. ;3d) merbe bei ^t)uen feinem Sßiber;

fprud) begegnen, njenn id) auerfeune, raelc^er ^d)a^ an gefuuben

5lräften, an intelligent unb ^lei^ im merftätigen 2}o(fe 3:ag für Sag

lebenbig ift.

(^raoo !)

^d) füge aber fiin^u, unb biefe @rgän5ung mad)e id) auc^ im ©inne

bes ©rafen '^^ofaboroSfi), ba^ bie in ben Süiaffen fd)(ummeruben 3^äl)ig;
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feiten fid) nid)t fo frud)tbav entraicfeln fönnteu o()ne bie ^Serbienfte ber

beutfdjen Strbeitgeber.

(^uftimmung.)

2Benn au§ iinferem Sinfa^ im 'Seltfjanbel bie geiftige ©nergie, ber

lüeite unb freie ^lirf bes beutfd)eii Unternehmertum^ geftri^en mürben,

müßten fic^ für SJlitlionen non 2(rbeitern bie Seben§bebingungen t)er=

f^le^tern.

((Se^r rirf)tig!)

®ann tonnten mir au^ nid)t länger bie mirtfc^aftlidje unb politifc^e

©teUung aufrec^terfialten, bie mir je^t in ber SDßelt einnehmen.

(Sebt)afte 3«fti"^"^ung.)

9tu§ üoüem ^erjen rufe id): ®er beutfd)e ipanbel unb ber ^eutfrf)e

J^anbelgtag, fie (eben t)od)!

XLVI. 5tttatsminifter uon ßubks €oö.

^er JHeid)§tan,5ler g'ürft uou i8üloto ricf)tetc au bie SBitiüe be§ ©taatS^

mtntfters uon 5?itbbe foIgenbeS S8eileib§fcf)reiben:

igerltn, ben 28. 'ätprü 1906.

AOO(^v)eref)rte ^rau von ^ubbe!

©uere ©reüen^ bitte xä), ben Stu^brud meiner tiefen S^eilnal^me

an bem 33erluft entgegen5unet)men, ber ©ie betroffen ^at. 3Benn etma§

©ie in biefen fd)roeren ilagen gu tröften nermag, fo mirb e§ hk @in=

mütigfeit unb SOBärme fein, mit benen ficE) bie Trauer um ben frül)en

itob 3t)i^e§ anSgeseic^neten @emal)t§ befunbet. 9JZit ©uerer ©retten^,

mit ©einer SOlajeftät bem Eaifer unb 5?önig beftagt ben .^eimgang be§

©taat§minifter§ non 33ubbe nirf)t nur ber 5lreig berjenigen, bie ba§

©lud ^tten, in gemeinfamer Strbeit mit it)m an ben großen Stufgaben

be§ ©taate§ ju fd)affen; nid)t nur bie 2trmee, bie in ii)m einen il)rer

beften 9Jtänner gefet)en I)at; nid)t nur bie 2(ngel)örigen be§ großen

9Serroattung§förper§, bem feine treue ©orgfalt nod) in ber töblirf)en

^ranf^eit galt; ^§ net)men alle teil, benen bie roirtfd)aftlid)e ©ntraicflung

unfere§ 3Satertanbe§ am .sperjen liegt, roeil fie beobadjten fonnten, mit

mie erfoIgreid)er Umfid)t unb Satfraft er ba§ it)m annertraute 2öir=

fungggebiet gepflegt I)at. ©ein Seben^roerf, fo früf) er e§ abbredjen

mu^te, liegt flar nor unferen 2(ugen; feine 2>erraaltung, fo fur^ fie



mar, lüirb in beu 2tnnnlen ^reu^eu§ ftet§ einen ^of)en S^venpla^ be?

iöat)ren. Unb für immer norbilblid) roirb bie ^eroifc^e ipingabe fein,

mit ber ^t)r @emaf)l im ^ilngefid)! be§ Sobe§, bi§ gum letzten |)auc^,

im S)ienfte be§ ^önig§ unb be§ 2anbe§ au§gef)arrt t)at.

©ein 2Inbenfen mirb uncergeffen bleiben I

3n aufridjtiger ^eret)rung ©uerer @r§eüenä gon^ ergebener

(geg.) i^ürft üon 33üloro,

9ieid)§fan§Ier.

XLYIT. Bculfdjc f.olonial9fffUrcl)aft.

3ln beu '^U-äfibenten bev 2eut[d)eu Slolonialgefellfdiaft, ben ^erjog ^o^auu
•iJHbved)! uon 9)U'cfIcnbuvg = Sd)roerin, rid}tete bev 9ieid)s!att3ler foIgenbe§

£d)reiben.

in V b e V neu, ben 18. ^uni 1906.

'3)nrd)Iaud)tigfter -C^er^og I

2)ie üon bem 3>orftanbe ber '3}eutfd)en .^olonialgcfeüfdjoft in feiner

©i^ung am 4. CItober 1905 gegebenen, mit ben gnäbigen nom

13. ^e^ember u. ^. !^ierf)er mitgeteilten Stnregungen entfpred)en tiQU-

jenigen fielen, bie gu erreid)en bie ^olonialnermoltung gerabe in le^ter

3eit befonberS angeftrebt l)at unb, foroeit fie nid)t bereits uerrairflic^t

finb, weiterhin anftreben roirb.

3)er Don ben gefe^gebenben itörperfc^aften genet)migte ^au ber

difenba^n Süberi^bud)t;5lubub ift in Eingriff genommen unb mirb

mit QÜer (Snergie geförbert, fo ba^ bie betrieb§fäl)ige g'evtigfteltung ber

^Q^n nod) im Saufe biefe§ ^aljreS gu erwarten fteljt.

Über bie bringenb notmenbige 2Serbefferung ber Sanbung§öer=

I)ältniffe in ©mafopmunb I)aben einge^enbe fad)oerftänbige Unter?

fud)ungen unb Erörterungen ftattgefunben. Snx ^^rüfung ber fid) niel=

fad^ töiberfpred^enben 9)leinungen unb 9]orf^täge ber ©ad^oerftänbigen

unb §ur Slufftellung eine§ beftimmten ^^tane§ für bie in Eingriff gu

nel)menben Strbeiten befinbet fi^ ^urgeit ber Dberbaubiref'tor unb '^ro=

feffor Kummer an Drt unb ©teile.

3n)ect§ Stufftetlung eine§ ^rojefteS über bie Sßeiterfü^rung ber

llfambar ab a^n Ijoben Unterfud)ungen be§ ©elänbeS bi§ jum Hili;

manbfc^aro;(5)ebiet ftattgefunben, bie aber bisljer ju einem abfd)Iie^enben

Ergebnis über bie gu it)ä{)Ienbe Sinienfül)rnng nod) nid)t gefüf)rt ^aben.
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®ie (Sntfenbung einer neuen ^ommiffton jur ^ßerüoüftänbigung ber

Unterfud)ungen an Ort unb (Stelle rairb oorbereitet.

2(ud) bie S3erbe[ferung ber Sanbung§oerI)ältntffe in Stanga

^at neuerbing§ baburd) geförbert werben fönnen, ba^ mit ber ^^>äd)terin

ber Ufambarabafjn ein @inuernet)men über bie alsbalbige ^itufftellung eine§

Sabefrang mit SJ^otorbetrieb erhielt ift. @§ ift §u erI)offen, ba^ nad)

^nbetriebfe^ung biefe§ Hran§ bie fo erweiterte ^afenanlage imftanbe

fein roirb, and) einen gefteigerten SSerfe^r glatt ju beroältigen.

®ie ^itbung eine§ [elbftänbigen 9?eid)gfoIoniaIamt§ mirb

auc^ nad) ber burd) ben 9ieid)§tag erfolgten 5(blef)nung eine ber mefent^

Iid)ften 33eftrebnngen ber 5?oIonialüeriüa(tung bleiben.

<jn größter ä?eref)rnng uerbteibe id)

©uerer .öof)eit treu ergebener

(ge^.) ^ütoro.

XLVIII. Ahabcmifbirektor Dr. ßülntemann.

'Der früf)ere 3(fabeinicbireftov in '^^ofeu, '|vrofeffor Dr. 5lü£}neniann, ()atte bem

9{eicf)§fanjler feine ©d)tift „S.?Dn ber bentfd)en 5luIturpolitif in '"^^ofen" überfanbt.

(Sr erl)ielt barauf '5tnfang '^s^di 1906 foIgenbeS Sd)reiben:

@uer .s5od)root)Igeboren bitte id), für bie Überfenbung ^^rer ©d^rift

„^Bon ber beutfd)en iTtuIturpoütif in '^^ofen" unb bie freunblid)en Reiten,

meli^e biefelben begleiteten, meinen üerbinbli(^en S)anf' entgegenzunehmen.

(5d)on ber 2;itel ^t)rer 3Irbeit ^at meinen 33eifall. Kultur unb 'ipolitif

fielen einanber nid)t, mie ba§ t)äufig gerabe in geiftig ^od)fte^enben

Greifen angenommen mirb, al§ frembe ober gar feinblic^e Seben§mäd)te

gegenüber, ^ebe ^olitif mu^ rielme^r fulturelle ^kh ^ben, unb alle

Kultur geigt rcieber bie ^Tenbenj, fid) im nationalen ©taate ju uerroirf;

lid)en. Sind) unfere Cftmarf'enpolitif mürbe uergeblid) fein, menn nid)t

bie merbenbe Ä'raft unferer notionalen 5lultur t)inter il)r ftänbe. ©o
banfbar ic^ für bie in ^^rer ©d)rift au§gefproc^ene ^nerfennung ber

ftaatlic^en 'i'Jla^na^men jur ^örberung bentfd)er Kultur in ^ofen bin,

unb fo fel)r id) mid) an ben oon 3t)nen fonftatierten ©rfolgen freue, fo

teile id) boc^ auc^ barin uollftänbig ^t)re 3lnfid)t, ba^ alle§ biel erft

einen befd)eibeneu 'itufang bebeutet. ^Id) merbe aud) ferner bafür ein=

treten, ba| in bem geiftigen Hampf um unfere Dftmarf bie beften

«Streiter in bie ^ront gefdjitft merben.

(gej.) ^üloTO.
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IL—LI. jBrnuul'diujfig.

'üflad) bem 2^obc be§ '•grinsen %lbxed)t oon 'ipveui?en, tKegenten be§ öev,3og-

tiintg S8raunfd)iveig, cntfpanu fid) 5rai[d)en beut 55raunfd)jücigifd)en @taat§mint=

fteriuni unb bem BieidjSfanjler bjiü. preu§ifd)eu iHiiuifter ber ätiiSiuärtigeu 3(n=

getegenf)etten imb 3H}ifd)en beut öerjog oon (£untberlanb itnb bem 9ieid)§faii,5ler

nac^ftef)enben S3riefiDed)feI.

^a§ 3?rauu[d)iucig ^ l'ünebuvgifd^e Staatgminifterium rid)tete

folgenbeg ©d)reiben an ben 9{eid)§fanjlev:

©uerer ^urd)(Qud)t I)aben wir in bem ganj evgebenften (5d}retben uom
13. b. Ti., mit meld)em mir bQ§ an Seine äl^ajeftät ben '2;eutfd)en fiaifer nnb

Stönig oon 'I.U-eupen gerid)tete Sd)reiben be§ 9?egentfd)aft§rat§ non bemfelben

Sage gu geneigter ^Beförbernng an bie 3{Uer[)Dd)ite 3tbreife überfanbten, mit,5u=

teilen nid)t oerfefilt, ta^ fid) auf @runb be§ ©efeljeS vom 16. g^ebruar 1879

9^r. 3, bie prooiforifdje Dvbnung ber 9^egierungiüerf)ältniffe bei einer -J:bvon=

erlebignng betreffenb, ber 9icgentfd)aft§rat für t>a§ Ä^erjogtum 93raunfd)ir)eig

fonftituiert fjabe. ®er 5?orfd)rift in ''ilbfa^ 3 be§ § 3 jenes ©efetjeö gemäf?, roeld)e

unter anberem anorbnet, ha^ bie V^anbesüerfammlung uuüer.^üglid) bet)uf r)er=

faffnngSmiißiger äl^itmirfung be,^üg(id) ber burd) bie obmaltenben Umftänbe etma

meiter gebotenen Sd)rittc einzuberufen fei, ^at ber 9iegentfd)aft§rat einen auf3ev=

orbentlic^en i;?anbtag einberufen. §n beffen ©i^ung uom {)eutigen 2;age ift auf

einen Eintrag ber bei bem beginne beö ^'anbtagg gemüf)Iten ftaat6red)tlid)en

fiommtffion uon ber iianbeiüerfammlung inncr()alb il)rer oerfaffungSmäßigen 3"=

ftiinbigJeit cinftimmig befc^Ioffen, eine bie weitere ©eftaltnng ber 9iegierung§=

oertjältniffe im §er5ogtume betreffenbe Ö^efolution an ben 9iegcntfd)aft§rat ju

rid)ten.

''^lad) einer 3(norbnung be^S 9iegentfd)aft§rats ücrfe^len mir nid)t bie Öiefolu;

tion, itie(d)c mir in beglaubigter "älbfc^rift anfd)Iiepen, ©uerer '3}urd)[aud)t 3U ge=

neigter SienntniSnabme gauj ergebenft ju unterbreiten unb mit folgenben 33emer=

fungen ju begleiten.

2)ie Diefolution befunbet junäc^ft bie 3tnfid)t ber Sanbesüerfammtung, ha^

eine längere ungeraiffe g'O^^'tbauer beü in bem oben fd)on eriüä{)nten Sanbesgefe^e

üom 16. (5^ebruar 1879 oorgefeljenen '^U"oüiforium§ bem inneren ^-i'ieben unb bamit

ber SBof^tfabrt beä §er5ogtum§ nid)t förberlid) fein mürbe, unb meift barauf f)in,

ba^ bie ®imr)of)nerf(^aft be§ iianbeS burd)meg oon bem Ieb[)aften SÖunfd)e befeelt

fei, balbigft eine enbgültige Crbnung ber 9iegierung§werf)ältniffe {)erbeigefüt)rt ju

fe{)en. ®en ©eg jur (Srreic^ung biefe§ Qkk§ erblicft bie JL'anbeSoerfammlung in

ber Sefeitigung ber ©egenfö^e, nield)e 3iüifd)en ber S^rone '^h'eußen unb bem ber=

zeitigen Raupte ber jüngeren Vinie be§ §aitfe^ Sraunfd)roeig befielen unb in bem

S3efd)Iuffe be§ S3unbe§rat§ uom 2. ^uli 1885 jum 2Iu§brud gebrad)t finb. 2)ie

SanbeSoerfammlxmg f)ält bal)er nad) if)rer Diefolution für geboten unb ben gegen=

rcörtigen 9(ugenbtirf für geeignet, ha^ nid)t fofort jur 2Öaf)I eine§ neuen Diegenten

gefd)ritten, t)ielmel)r ,5unäd)ft an juftänbiger Stelle ber ^erfud) gemad)t merbe,

auf eine 33efeitigung jener ©egenfä^e l)in,5nmir£en.

Söir fönnen nid)t um()in, aud) unfererfettg anjuerfennen, baß bie proi)ifo=

rifd)e ©eftaltung ber 9iegierung§t)erl)ältniffe im öerjogtume fd)on je^t nid)t of)ne



446 ^2lnf)anc5.

nad)tciU9eu öinflu^ auf bie öffenttid)en püUtifd)eu ^erf)ältmffe beg V'aube§,

nameiitlid) auf bie ''^^arteibilbuugen in bemfelben geroefen fiub. 3öir fbnnen ferner

bie ^efürd)tung uid}t abineifen, ba^ jener nad)teilige ©influf, ,5unt ©d)aben be§

£'anbe§ unb insbefonberc aud) einer neuen ;'Hegentfd)aft fid) uerfd)ärfen unb er=

rceitern lüürbe, uienii je^t D()ne lueitereS ber 9iegentfd)aft§rat unb bie t'anbeöüer^

famntinng in beut burd) ba§ @efe^ uom 16. g-ebruar 1879 uorgefc^riebenen 33er=

fat}ren bie SBat)I eine§ neuen J)iegenten bemirüen, ot)ne juüor aüi§, roaS tf)nen

nad) ber iianbeSxierfaffung unb ber ©teUung be§ i>r5ogtunt§ im unb jinn 9ieid)e

möglid), getan ?,\\ baben, um gu beirirfen, ba^ auf bem SBege, beu bie Ovefolution,

itiie oben au§gefü{)rt, im Singe ()at, an bie ©tede be§ ']>rüt)iforium§ ein ®efini=

tiüum, b. (). bie Überua()me ber 9iegierung feiten§ beg jur S^ronfolge im öerjog=

turne nad) ber in ber SanbeSüerfaffung beurfnnbeten 2:f)ronfoIgeorbnung berufenen

atgnaten gefetzt mcrbe.

®ie $)er,5ogIid)e iianbe§regierung ift nid)t barüber im ßw^ifcl — »"b bie§

fommt auc^ in bev JHefoIntion ber ^'anbeSoerfammlnng ,5nm Sfnäbrurf — , ha^

auf jenem 95>ege bie eubgültige Drbnung ber 9iegieruuggüer{)a(tniffe im öerjog^

turne au§gefd)Ioffen fein mürbe, raenn bie 1atfad)en, meld)e ben i8unbe§rat nad)

bem ^n^alt be§ von i^m unterm 2. ^nli 1885 gefaxten i8efd)Inffe§ beftimmt

I)aben, bie Überzeugung ber 'i^erbünbeten JKegiernugen ba[)in auS^nfprec^en, ba^

bie 9iegierung be§ i>er5og§ uou Gumberlanb in 53vaunfd)rceig mit ben ®rnnb=

Prinzipien ber i8ünbui§üerträge unb ber >)Und)suerfaffung nid)t «ereinbar fei,

nod) jelU nnoeränbert fortbeftef)eu, xmb rcenn bereu ^efeitigung zuT^^eit unüber=

roinblid)e ^-tinberniffe fid) entgegenfteüen. ^n ber Cffcntti(^feit ift ftet§ unb bi§

in bie neuefte 3eit behauptet morben, baf? jene 5?ert)ältniffe tinuerönbert fort-

beftänbeu, baf? in§befonbere ©eine ^'öniglid)e ^-^obeit ber i^erjog t)on (5;umberlanb

bie uon ibm gcttenb gemad)tcn ':}tnfprüd)e auf (skbietSteite beö i8unbc§ftaate§

'!preuf?en nid)t an^^brüdlid) unb zmeifeUoö aufgegeben bflbe. 'iJlud) bie 9iefolntion

ber i?anbe§Derfammlung gebt «on biefer 5luffaffnug, meiere ber unfrigen ent=

fpric^t, au§. ^n bem atugenblide jebod), mo ba§ Ä^erzogtnm iörannfi^roeig nor

ber 9leumabl eiueS 9iegenten ftel)t, meld)c ber ^Verlängerung be§ '^irouiforiumS

auf nermutlid) lange ^dt gleid)fommeu mürbe, muf? bem .s>erzogtume baran

liegen, 3nnäd)ft non znftänbiger ©teile be^s ?Keid)C'5 eine ©rflärnug barüber ^u er=

I)alten, ob in ber Üat bie 3:atfad)en, roeld)c in bem 53unbe§rat§befc^luffe uom

2. ^uli 1885 befunbet roorben, ond) im gegenwärtigen Stugenblide nod) beftef)en.

Sßirb biefe ?5-rage h^aht, fo fnüpft fid) baran für ba§ ."perzogtum bie in ber

Dtefolntion jum 2lu>?brurfe gebrad)te meitere unb und)tigfte ^^-ragc, ob angefic^tS

ber fd)merniicgenben ;3»tercffen be§ i^er^ogtumg, um meld)c e§ fid) Ijanbelt, eine

S8efeittgung jeuer 2:atfad)en nid)t möglid) fei.

S)a§ Herzogtum ift, feit e§ mit bem Sobe be§ testen £>er5og§ au§ ber

älteren Sinie be§ .s^aufe§ S8rannfd)roeig in bie Sage gefommen, feine 9iegierung§=

Derf)ältniffe auf @runb be§ 2anbe§gefct3e§ uom 16. g-ebruar 1879 ju regeln,

ftet§, eingebenf feiner '"|^flid)ten gegen baS ^Ueid), beftrebt gemefeu, bie il)m an§

feiner eigentümlid)eu ijage ernHtd)fenben 'ilufgabeu unter forgfältiger 3öabrung

unb Pflege be§ ^Heid)§gebant"en§ ju erfüllen, lautbar [)ai ha§ .s'^erjogtum

anbererfeit§ anznerfennen, ha'p e§ ftet§ auf fold)em Sfßege bie Unterftüljung ber

Drgaue be§ 9ieid)§ gefunben l)at. ®ie '$Ser5oglid)e i.^aube§regievung glaubt, fic^

bat)er aud) in ber gegeumärtigen ernften ^age beS .'oer,5Dgtum>g oor allem an bie
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§of)e Dieic^gvegievuug lüenben 51t foUen. Guev 'S;uvd)Iaud)t bitten luiv 3inind)ft

gau5 evgebenft um eine ällitteihtng bavüber, ob bie 2atfad)en, auf itield)e ftd) bev

93unbe§rat§befd)tup uom 2. ^nfi 1880 ftütjt, nodi jeljt unoeränbert fortbefte^en.

SBenn bie§ bei* g-aü, fo erlauben iinv ung ferner, ber ii'age be^ öerjogtumS

9ied)nung tragenb, 3U ©uerer 2;urd)Iaud)t geneigter (Srroägung ju Derftellen, ob

fid) ben Crganen be§ i)ieid)§ 9JiitteI unb Söege bieten lüürben, auf bie 3lu§=

gleid)ung ber 05egenfä^e, nield)e 3nnfd)en ber Srone '^^reu^en unb beut öer5oge

üon ©umbertanb befteben, bin^umirfen. "Xaran fnüpfen mir enbUd) bie gan,5 er=

gebenfte ^itte, bie ^Inmenbung ber fid) etina bietenben iWittel in ber be,5eid)neten

JRtc^tung l)ei-'bei5ufüf)ren unb oon beni Grgebniffe un§ gütigft ^enntni§ p geben.

3)ent ^unbesrat mirb fd)on inbireft '^Inlafe 5U einer Stellungnabnte 3U ber

gegenmärtigen (Beftaltung ber 9iegierung§t)erl)ältniffe im ioerjogtume gegeben fein,

menn e§ fid) um bie bemnäd)ft erforberlidic "^^rüfung ber Legitimation ber

S8rnunfd)m. 5Bunbe§rat§beuo(Imäd)tigten I)anbelt.

53ei ber "-^rüfung ber 3tngelegcnbeit !^aben mir nid^t überfe^en, ha^ bie

58ef)inberung Seiner Sönigrid)en ioot)eit be§ öerjogS üon (Sumberlanb an ber

Übernahme ber Oiegierung be§ §er3ogtum§ in beffen 5.^eri)ältni§ 3um ^unbeSftaat

^h'en^en feinen @runb f)at, 'öa\i mitf)in, menn e§ fid) um ^Inbernngen jene§ 58er=

I)ältniffe§ I)anbe(n mürbe, bie ®ntfd)Iie{3ungen ber öoI)en Stöniglid) "^sren^ifc^en

©taatSregierung in ^Betrac^t fämen. ®er ©runb, meld)er un§ beftimmt l^at, bie

Diefolution ber SanbeSuerfammlung 5unäc^ft ber .soo{)en Dteic^sregierung jn unter=

breiten, tft oben bargelegt. 2ßir l)aben aber nid)t üerfef)It, 3Ibfd)riften ber

Diefolution unb biefe§ ©d)reiben§ bem Stöniglid) '•^vreußifd)en 9J^inifterium ber

au§roärtigen 21ngelegenl)eiten mit einem ^egteitfc^reiben ju geneigter fienntni§s

na^me 3U übermitteln. (§5 tft bamit bem in ber JHefoIution au^gefproc^enen ©r=

fud^en ber SanbeSoerfammlung, bie 9(ngelegenf)eit and) ber .ftönigli(^ "^Jrenfeifc^en

©taatiregierung ju unterbreiten, entfprod)en.

SSenn enbtid) nod) in ber iRefoIution beantragt morbeu, biefelbe Seiner

Söniglid)en öo^cit bem i^er5oge oon (Jumbertanb unb ju iöraunfc^meig imb

:2üneburg jn unterbreiten, fo f)aben mir bem, mie mir Gm. 2)urd)Iand)t ganj

ergebenft mitsuteilen nid)t cerfe^ten, entfprod)en, inbem mir 2Ibfd)rift ber 9iefo=

lutton mit einem »on aUen roeiteren fad)(id)en @rörtemngen ober 3lnträgen

abfel)enben 58egteitfd)reiben an jene 'iJlbreffe jur ^enntm§naf)me abgefanbt baben.

58raunfd)meig, ben 25. September 1906.

^er^ogl. Sraunfd)n).=Süneb. Staatimtnifterium.

(gej.) oon Ctto.

hierauf antmortete ber 9ieid)§f analer (IL):

Öomburg u. b. öobe, ben 3. Cftober 1906.

't}a§ |)ev5ogIid) ^raunfdjrceig^^üueburgif^e ©taat^minifterium,

^raunfc^raeig.

2)em ^ergogtid) ^raunfd)it)etg. = Süneburgif(^en StaatSmitüfterium

beehre td) mid) auf ha^ an mid] al§ 9ieid)§fan5ter gerichtete (Sd)reiben
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Dom 25. b. 9Jlt§. äu erroiberu, ba^ id) ben ^unbe^ratsbejdjlu^ üom

2. 3uli 1885, biird) rael^en bie 9iegieritng be§ ^ergogS t)on

©umbertonb in ^raunfdjroeig für ntd)t rereinbar erHärt

tüorben ift mit ben ©runbprin^ipien ber ^ünbniSnerträge

unb ber 9ieic^§üerfaffung, für mid) fo lange a[§ ma^gebenb be=

I)QnbeIn mu^, al§ berfelbe nid)t bnrd) einen nenen ^efi^In^ be§ 33unbe§=

rat§ anfge!)oben ober abgeänbert raorben ift. (Sinen foId)en auft)ebenben

ober abänbernben ^efc^lu^ ^erbeijufütjren, fet)e id) mid) nic^t in

ber Sage.

2)emgemä^ ^be id) bie SRöglid)feit einer Übern a!^me ber 9^e=

gierung uon ^^rannfd)meig burc^ ben ^^er§og üon (£umber=

tanb nnler ber obmaltenben ©ad)Iage an^er Q3etrac^t gu

laffen.

@§ ergibt fid) au§ bem 9Sorftef)enben, ha^ id) eine weitere 2lnt=

mort auf bie oon bem ^erjoglid) ^raunfd)iüeigifc^;Süneburgifd)en ©taat§=

minifterium an mid) geftellten ?^ragen, raeti^e bie SHöglic^feit einer

S^egierung be§ ^erjogg oon ©umberlanb in ^raunfd)n)eig gur 93orau§=

fe^ung l)aben, gurgeit nid)t §u geben nermag. ®ie in bem ©d)reiben

be§ |)er5ogtid)en ©taat§minifterium^ raie aud) in ber bamit mitgeteilten

9^efoIution be§ S3raunfd)roeigifd)en Sanbtag§ gum 2(u§bruc! gebrad)ten

reic^§treuen ©efinnungen geben bie 3wuerfid)t, ba^ ba§ ^er^ogtidje

©taat§minifterium aud) bei ber i{)m je^t obtiegenben Siegelung ber

2Ser{)ältniffe im ^er^ogtum bie allgemeinen 9fiei(^§intereffen im 5(uge

begatten mirb.

S)er Dieic^Sfangler.

(ge§.) oon 33üIon).

3(n ben ;ireupifd)en a)liniftev ber aii§roärtigen 2lnge(egenf)eiten

fdjtteb bQ§ $8vaun[d)H)etg'yünetnirgtfd)e ©taat§nnmfterimn

:

^er iiad) bem Slblebeu ©einer Siömglid)en ,ÖDt)eit be§ 'i^nnjen 3Ubred)t üon

"iH-eu^en :c., Diegenten be§ i^erjogtumg ^raunfd)TOeig auf ©vunb be§ @efe^e§

uont 16. g-ebruar 1879 9lr. 3, bie prouiforifc^e Drbnitng ber 9iegierung§oer=

^ältniffe bei einer 2;t)ronerIebigung betreffenb, fonftituierte 9iegentf(^aft§rat für

'i)a§ ^erjogtum 33raunfct)irteig t)at, ber 5öorfd)rift in 2lbf. 3 § 3 jene§ @efe^e§

gentäl, einen au^erorbentlid)en Sanbtag einberufen, ^n beffeu ©i^ung üom

{)eutigen Stagc ift von ber SanbeSüerfammlung einftinnnig befd)loffen, eine t)on ber

ftaat§red)tlid)en iiommiffion ber 3]erfamntlung im ©ntunirf oorgetegte, bie roeiterc

©eftaltimg ber ^iegiernng§üerl)ältniffe im ^er,5ogtume betreffenbe Üiefolution an

ben 9iegentfd)aft§rat ju bringen.

2)em ^ijniglid) preu^ifd}en 9Jiinifteriunt ber auSmärtigen 3lngelegent)eiten

v)erfei)teu mir nic^t, ben Sd)Iu^anträgen ber 9iefoIutiou entfpred)enb, nadj 2ln-

orbmtng be§ 9iegeutfd)aft§rat§, 3lbfd)riften
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1. bev beu 58erf)aub(ungen bev i^anbeSuerfaiinnhtng entnommenen Diefohition,

2. be§ <£d)retbcn5 nom fieutigen ^age, mit uic(d)em bie iKefoIution bem s^nxn

JHeid)5fan5ler unterbreitet raorben,

5U geneigter Slenntni§nat)me ganj ergebenft 5U überfenben.

S8raunfcf)iüetg, ben 25. September 1906.

Öerjoglid) S8rannfd)ro.=J3üneb. Staat§miutfterium.

(gcj.) uon Ctto.

^ie 3lntTOort be§ preupifd)en 2Jiinifter§ be§ 2lu§n)ärtigen auf biefe§

Sd^reiben lautete (Li:

fiiomburg 0. b. i>., hm 3. Dftober 1906.

)än

^er§ogIic^ ^raunfc^ro. Süneb. ©taatSminifterium,

^raunfdjitieig.

^em ipergoglid) ^raunfrfjraetgtf^jSünebiirgifdjen ©taatgminifterium

beehre id) mid) auf ba§ an ha§> Ä'öniglidje 9}liniftenum ber ausroärttgen

2tngelegenl}eiten gerid)tete ©d)reiben com 25. n. Wlt§. mitjuteilcu, ha^

bie in bem SunbeSratsbefc^hi^ com 2. ;5uti 1885 aufgefüt)rten ©rünbe,

au§ benen bamal§ bie 9^egierung be§ ^erjogg oon ©umberlonb für

nidjt uereinbar erflärt roorben ift mit ben ©rmibpringipien ber ^ünbnis=

uerträge unb ber 9?eid)§r)erfaffung, nad) ber Überzeugung ber ,^ünig=

liefen Staat^regierung nod) f)eute Geltung ^aben. ^n bem burd)

ben früt)eren 'i^efd)Iu^ gefennjeidjueten -iserf)äUni§ be§ §er§og§ ju

"^preu^en ift eine entfd)eibenbe 3lnberung nid)t eingetreten.

2lud) beftel)en nod) immer, unb groar unter minbeftenS ftinfd)n)ei=

genber ^ulbung be§ .i^ersogg, melfifd)e ^eftrebungen, bie fid^

in itjrem ©nbjiel auf bie preu^ifd)e "^proninj .^annooer erftrecfen.

@§ fann 'preu^en nid)t zugemutet roerben, ba^ e§ in bem
benad)barten ^unbesftaat eine roelfifd)e 9xegierung bulbe,

burc^ bie ber preu^ifdje, unter bem (id)u^e ber 9^eid)Süerfaffung

ftet)enbe ^efi^ftanb gefäljrbet roerben mürbe.

2)ie ^öniglid)e ©taat§regierung mürbe f)iernad) einem etwaigen

2tntrag auf Qluf^ebung ober 2{bänberung be§ 53unbe5rat5befd)Iuffe§

üom 2. ^uli 1885 it)re 3iM"ii"i"^"^^Ö üerfagen muffen. @ie glaubt

aud) jurgeit nic^t in ber Sage p fein, itjrerfeitö Schritte ju unter=

nefjmen, um eine Sinberung be§ in bem ^^unbe§rat5befd)Iu^ gefenn^

äeidjueten 93ert)ä(tniffe§ beg l^erjogS ju ^^^reu^en Ijerbeijufüfiren.

®er ilöniglid) '»preu^ifdje 9}hnifter ber au^raärtigen

3lngelegenl)eiten.

(geg.) Don ^üloro.

5Pen5ler, gürft SSüloroS SReben :c. II. 29
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®er ^erjog oon Gumberlanb f(^rieb an ben 9ieic^§fanaler:

euerer S)«rc^Iaurf)t beet)re xä) ntic^ aibfd)rtft be§ ©d)reiben§, raelcf)e§ id)

an be§ ®eutfd)en 5?aifer§ unb S?önig§ oon '':preufeen SJ^ajeftät rcegen ber Über=

naf)me ber 9iegierung be§ §er,5ogtum§ SSraunfi^raeig gerid)tet l)abe, jur geneigten

Kenntnis {)ierüber ju überfenben unb ©uere ^urd)(aud)t al§ Söorfi^enben be§

$8unbe§rate§ ju bitten, oon beut Snf)alte be§ ©d)reiben§ bem 58unbe§rate 9Jiit=

teihmg ntad)en ju lüotlen, fobalb ©uere ^nrd)Iaud)t bie§ für ange.^eigt t)alten.

Qnbent id) bie frennbU(^e ^itte au§fpred)e, ba^ (Suere Xurd)taud)t ber 58ern)irf=

Iid)ung meinet in bem ,<panbfd)reiben ©einer aJiajeftät unterbreiteten S8or[d)Iage§

geneigte Unterftü^ung angebeif)en laffen rooUen, oerbleibe id)

mit uoUfommener i5o(^ac^tung ©uerer Surd)taud)t ergebenfter

(gej.) ©ruft Sluguft.

©munben, ben 2. Dftober.

®ie Stntroort be§ aieic^Sfan^IerS an ben ^er^og oon ßnmberlanb
lautete (LI):

$)omburg u. b. §öt)e, ben 7. Dftober 1906.

©einer 5^öntglid)en ^o^eit bem ^^rinsen ©ruft Sluguft

üon ©ropritannien unb ^rlanb, ^ergog uou ©umberlanb.

ßurer ßöuiglid)en ."»ootjett beef)re id) mid) mit untertänigftem ®anf

ben ©mpfaug be§ gnäbigen ©(^reibenS rom 2. biefe§ 9}lonat§ ^u be-

ftätigen, mit n3etd)em @ure 5löniglid)e |)o{)eit mir eine 5(bfd)rift be^

üon ^t>neu au ©eine 9}lqeftät ben ^aifer unb töuig raegen ber 9^egie=

rung im ^erjogtum ^raunfdjroeig gerid)teten ©d)reibeu§ ^ur ^enutui§

überfanbt f)aben. 2öa§ @urer königlichen |)of)eit 2öuufd) na<ii WdU
teiluug biefe§ ©c^reibenö an ben ^unbeSrat betrifft, fo mu^ id) mir

bie @ntfd)lie^uug barüber norbetjalten. dagegen fe^e id) mid) ^u meinem

58ebaueru au^erftanbe, bie geir)ünfd)te Unterftü^ung be§ ron (Surer

5^öuiglid)eu ^o^eit ©einer SKajeftät bem 5l'aifer unterbreiteten SSor:

fd)Iage§ juäufageu. ^ie (5)efid)tgpun!te, nad) raeld)en id} al§ 9^eid)^=

fanjter, raie al§ preu^ifd)er 3)linifter be^ Stu^roärtigen pflid)tmä^ig bie

braunfd)roeigifc^e ?yrage ju bel)anbeln ^be, finb in graei in biefer

(£igenfd)aft nou mir mit Genehmigung ©einer SRajeftät be§ ^oifer§

an bie ^erjoglid) braunfd)raeigifd)e 9^egierung gerichteten, in5raifd)en ber

Öffentlid)feit übergebenen ©d)reiben bargelegt. SSon bem in biefen

Schreiben angenommenen ©taubpunfte au§ glaube id) in ©uerer ^önig=

lid)en ^ol)eit 3Sorfd)lag eine für ba§ ^eid)§intereffe annehmbare Söfung

nid^t erblicfen ju tonnen. 9)lit bem 3(u§brucfe ber e^rerbietigften @e=

finnung oerl)arre

al§ (Suerer ^öniglid)en ^oI)eit untertäuigfter

(gej.) ^ürft non ^üloro, 9fleic^§f'an5ter.
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LH. Der Silycrtcrbriff.

S)er 9ieid]§fan3ler ^-üi'ft uou 33üIoiü i)at an Den ^^orftanb be§ 9iet(^§Derbanbe§

gegen bie Sosialbemofratie 5U §änben be§ @eneraUeutnant§ üon Stebert ixad}'

folgenbei (Sd)reiben gertd)tet:

»erlin, Siloefter 1906.

^n bem (5rf)reiben be§ 9?eic^§t)erbQnbe§ gut ^efämpfung bet <Bo^\ah

bemofratte üom 18. ^egember b. ^. ift mir nal)egelegt raorben, oor ber

9?eid)§tag§TüQl)l nod) eine aufflnrenbe ^unbgebung gu ertaffen, ^rf)

fomme biejer 2(nregung gerne nad) imb bitte, für bie öffentlid)e 2Ser=

breitung biefer 3Intn)ort ©orge p tragen.

^ie pQrlQmentarifcI)e Sage, bie id) bei meinem 2(mt^antritt norfanb,

mar nid)t raejentlid) t)erfd)ieben oon ber im legten Diei^stage: bie

bürgerlid)e Sinfe in brei, üier ©ruppen gefpatten; bie 9f^ed)te einiger

graar, aber an Qalfi ebenfo fdjraac^, toie bie liberalen gujammen; in

ber SJiitte bie ftärffte Partei, ha§ >^cn\xnm, fd)on bamal§ nafjeju im;

ftanbe, entrceber nebft ^;|?oIen, SGBelfen ufro. mit ben ©ojialbemofraten

ober mit ben ^tonfercatiüen unb bem rechten ^^lügel ber liberalen eine

5[Ret)rI)eit 5U bilben. @ine anbere 9)]öglid)feit, a\§ mit bem ^^^^trnm

bie @e[d)äfte gu erlebigen, gab e§, namentlid) feit ben äBaljIen üon

1903, md)t.

®er 9^eid)5fanaler mar auf bie 9)]itarbeit biefer ^^artei angemiefen;

er mu^te uerfudjen, it)re ^^ftimmung ju ben im ^ntereffe be§ Sanbeä

uotraenbigen rairtfd)aftlid)en unb nationalen SSorlagen gu erlangen. ®a^

er bem 3ß"trum pliebe ftaatlid)e ^oI)eit5rec^te preisgegeben ober fic^

in religiöfen unb fulturetlen ^^09^1^ fdjmad) gejeigt ):)ahe, beftrcite id).

j^ebenfaüs barf nid)t uergeffen raerbeu, ba^ bie rcidjtigfteu 3Iufgaben,

bie 3Serflärt'ung ber ©eeraetjr, bie ^anbelSüerträge, bie ^^nnanjreform,

nur mit ^ilfe be§ 3^"toini§ h^ '^öfen maren unb gelöft morben finb\

^d) Ijabe biefen 3"fta^^ '^^^ 21 bl)an gigfeit ber parlamentarifdjen

©rgebniffe uon bem guten Söitlen einer '»Partei in bem uielgeftattigen

beutfdjen ^arteigetriebe immer al§ nic^t unbebenflid) empfunben. ^l)n

5U änbern f)atte id) fo lange feinen ©runb, al§ ba§ 3^i^l^u"^ ]^^ ^<^^"6it

§eigte, mit ben 33erbünbeten 9^egieruugen pofitioe Slrbeit ju leiften, unb

ber 9Serfud)ung, feine parlamentarifd)e ©tärfe §u mipraudjen, nid)t

nadjgab.

9lber bereite im 5rüf)jaf)r be§ abgelaufenen ^afjreS mürben brei

bringenb nötige ^orberungen: bie ©ifenba'^n nad) ^eetmansljoop, bie

@ntfd)äbiguug ber g^armer, bie ©rric^tung eine§ ^oIoniaIamte§ burd) eine

29*
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üon Zentrum iinb ©oäialbemofratle gefüf)rte Dppofttion§mef)rI)eit i)er=

roorfen. damals fonnte id), Don fc^ioerer ^ranf^eit noc^ nidjt erljolt,

nic^t eingreifen. 2lber e§ reifte in mir ber ©ntfc^Iu^, jebem neuen

2Serfu(^ folc^er 9Jlad)tproben bei ernflen unb wichtigen 2lngelegenl)eiten

beä ^ieic^el mit aller Straft entgegenjutreten. ^Jleben ber bonn not;

menbigen Sßa^rung ber 2tutorität ber 9^egierung unb i^rer Stellung

über ben Parteien fc^ien mir aud) ein geroiffer SBanbel in ben

boftrinören Slnfc^auungen ber SSertreter beg liberalen ^ürgertum§ unb

ber fteigenbe Söiberraille gegen ^a§ fojialbemofratifc^e treiben bie

Hoffnung p red)tfertigen, ba^ eine Slnberung ber parlamentarifd^en

Sage burd) ha^ beutfd)e SSolf felbft mögti^ fei.

^n ^eutfd)lanb gibt ^§ leine einljeitüc^e liberale Partei, bie ben

Haren äöitlen unb bie ?^äl)igl'eit gezeigt ^ätte, pofitiüe ^olitif p ma^en.

@g ift je^t nid)t ber 3lugenblic!, get)ler, bie begangen, ©etegentjeiten,

bie nerfäumt roorben finb, nad)pred)nen. ;^ebenfall§ ^ben e§ innere

Uneinigfeit, negatioer S)oltrinari§mug, Übertreibung ber ^;prin5ipien unb

Unterf^ä^ung be§ praftifc^ Erreichbaren nid)t gu bem com Siberali§mu§

erftrebten @influ| auf bie 9'?egierung§gefd)äfte fommen laffen. ©rft im

legten ^aljrjetint l)at fid) barin manches geänbert. ^^ beule an Eugen

9tid)ter§ ^ampf gegen bie ©o§ialbemo!ratie, an bie fortfd)reitenbe Über=

minbung ber 5Jland)efter=®oftrin, üor allem an ba§ modjfenbe 33erftänbni§

für gro^e nationale fragen. 9)lanc^e§ mirb nod) ^u lernen fein: SJlafe;

ijalten, rid)tige§ 2lugenma| unb Mid in bie 9f|ät)e, ©inn für ^iftorifd)e

^Kontinuität unb reale 33ebürfniffe.

^c^ glaube nun feine§roeg§, ba^ au§ ben 2Bat)len eine gro^e

geeinigte liberale ^^artei beroorgeljen imti etroa ben ^^la^ be§ 3^"l^'i"^^^

einnel)men fönnte. 2öot)l aber fönnten bie Parteien ber 9^ed)ten, bie

nationalliberale 'Partei unb bie weiter linl'§ ftet)enben freifinnigen Oruppen

bei sielberou^tem 2Sorget)en im SBa^lfampf fo oiel '-öoben geroinnen, um

eine 3)kt)r^eit oon ^all p galt §u bilben. 2)en ftarl'en ©egenfa^, ber

bisher gmifc^en ben Parteien ber S^te^ten unb benen ber bürgerlid)en

Sinfen in roirtfd)aftlid)en (fragen beftanben t)at, t)alte id) für fein

unüberroinblid)e§ ^inberni§. ®er unbebingt notroenbige ©d)u^ ber

Sanbroirtfc^aft ift in ben neuen ^anbelSoerträgen auf ein ^al)rje^nt

l)inau§ gefid)ert, unb mand)er freifinnige 5[Rann l)at fd)on unter oier

3lugen zugegeben, ha^ fie aud) für bie ftäbtifd)en ;ji^l6^'effe" nic^t

ungünftig geroirft l)aben. O^benfall^ muffen bie ©egner ber ^anbel§;

üertröge anerfennen, ba^ fid) ^anbel unb ^nbuftrie fortbauernben 2(uf=

fd)roung£i erfreuen.
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9Inbererfeit§ fü^rt bereitg eine gute ^rücfe über t)a§ trennenbe

^^affer. ®ie t'onferüatioen '^Parteien imb bie nationalliberale finb in

alten großen Strogen, reo e§ fid) um 2öol)l unb 2öe^e ber 3*lation, il)re

@int)eit, it)re 9Jlarf)t[tellung ^anbelte, junerläffig geroefen. ®te 'DIation

ging i^nen über bie '»ßartei. 2)a§ ift it)r Sfiutjm, ben roerben fie

bel)aupten. ^e mel)r auf ber Sinfen bie ^ereitjct)aft jur 33efriebigung

ber großen nationalen 33ebürfniffe für ben ^olonialbefi^, für ^eer unb

f^^lotte annimmt um fo breiter unb fefter fann bie 33rü(fe raerben, unb

mo'^l mürben fid) aud) bie nationalgefinnten ©lemente, bie im 3ß"t^i»ii

oor^anben finb, mit allen anberen bürgerli(^en Parteien in fol(^en

fragen leid)ter gufammenfinben, roenn mit bem SGBegfall ber SOloglidjfeit

einer fd}mar§roten SJiajorität ber ^'raftion§egoi§mu§ be§ ^^"t^iii^^ ber

\^anbt)abe beraubt märe, fid) rüc!fi(^t§lo§ gegen bie 9iegierung geltenb

5u mad)en.

%k bebenflidifte ^olge baoon, ba^ fic^ 't)a§ Neutrum ber fojial^

bemofratifd)en Stimmen gur ^ilbung eineg op;3ofitioneflen 33loc!e§ bebienen

fonnte, mar bie 33ebeutung, bie baburc^ bie ©o§ialbemofratie felbft im

oerfloffenen 9fieid)§tage erlangte. ®a bietet fid) ein raeitere§ l)od)roid)tige§

3^elb gemeinfamer ©orgen unb 2Irbeit aller nationalen ©lentente. @nt;

gegen ber leiber in einigen liberalen köpfen nod) l)errfd)enben ^bee,

ba^ bie 9iea!tion im 9teid)e üon red)t§ brol)e unb ©eite an ©eite mit

ber ©ogialbemofratie gu befämpfen fei, liegt nad) meiner feften Über=

jeugung bie raal)re 9ieattion ober bie ma^re @efat)r ber S^leaftion bei

ber ©osialbemot'ratie. 9lid)t nur finb it)re f'ommuniftifd)en 3ufi»^ft^=

träume lulturfeinblid), bie SJiittel §u il)rer 3Serroirflid)ung brutaler

3mang — alle§, roa§ fid) etroa irgenbmo in ®eutfd)lanb in reaftionärer

©efinnung finbet, gerainnt 5lraft unb 9^ed)t burd) bie fo§ialiftifd)e Unters

roü^lung ber 33egriffe non Dbrigfeit, ©igentum, S^ieligion imb SSaterlanb.

2luf ben milbgeroorbenen ©piepürger unb ptjrafentrunl'enen @leid)mad)er

9iobe§pierre folgte ber 2)egen ^onaparte§. @r mu|te fommen, um
ba§ franjöfifi^e 3Sol! üon ber ©(^recfensl)errfd)aft ber ^afobiner unb

^ommuuiften ju befreien.

^Jtl§ nun ba§ 3^"l^"i^ fogar bei einer 2lngelegent)eit, bie bie

beutfd)e 2öaffenet)re unb unfer 2lnfel)en oor ber Söelt berütjrte, unb

unmittelbar nad) ber freimütigen 2lu§fprac^e über unerträglid)e @in=

mifd)ungen in ben inneren ^olonialbienft eigenroittig ben SSerbünbeten

^Regierungen eine unannet)mbare ^laufet aufjunötigen fud)te, unb al§

e§ bann mit ^ilfe ber ©ojialbemofratie einen fa(^gemä^en freifinnigen

Eintrag nieberftimmte, mu^te üon bem nerfaffungSmä^igen 9JIittel §ur
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SGBol)rung ber 2Iutorität ber 9tegierung ©ebraud^ gemadjt uub ber 9teic^§=

tag aufgelöft roerben. ®te 2lbftimmung üom 13. ^egember wax ein

©d)Iag gegen bie SSerbünbeten S^egterungen nnb bie nationale Söürbe. ^i)

arbeite mit jeber Partei, raeli^e bie großen nationalen @e[id)t5pnnfte

achtet. 2Ö0 biefe @e[id)t§punt'te mi^ad)tet werben, ^ört bie ^reunbfdjaft

anf. ^Dliemanb in S)entfc^Ianb raitl ein perjönlid)e§ 9^egiment. 2)ie

gro^e äRe^rtjeit be§ beutfdjen 9SoI!e§ raill aber erft red)t fein ^^artei=

regiment. @§ i[t beutfc^e ©igenart, bent[c^e§ ©d)id[al, ba^ rair unfere

politifc^e (Stellung bi§ jur ©tunbe ber @efaf)r lieber nad) ©efü^len unb

altgemeinen Gegriffen al§ nad^ realen ^ntereffen unb nationalen fielen

nehmen. Dbgleid) e§ für ^aijer unb ^unbe§fürften nid)t S?att)olifen

unb ^roteftanten, fonbern nur ji^lec^troeg ^eut[d)e gibt, bie ben gleid)=

mäßigen (5d)u^ ber @e[e^e genießen, be[tet)t bod) bie ftärffte "»^artei

im Sfieidjgtag au^f^lie^lic^ au§ 5latf)olifen. „^^ür 2öa^r^eit, greit)eit

unb 9ffed)t" fteljt im Programm be§ 3ßntrum§. ^jft eg aber roatir,

wenn e§ in bem 2lufruf ber r^eini[d)en 3entrum§partei ^eiBt, im |)inter=

grunb lauere ein neuer ^ulturfampf? ^m paritätifc^en S)eut|d)lanb

ge^t e§ ber tat^oli[d)en ^ird)e raol)ler al§ in manchen fot^olijd)en

Sänbern, unb fein SSertreter ber SSerbünbeten 9iegierungen beult baran,

bie Rarität auf§u^eben, bie @emiffen§freil)eit gu oerle^en unb bie

fat^olifc^e 9^eligion §u bebrängen, ^n jener ^e^uptung bient bie

Sfieligion nur al§ 9)?ittel ^um ©c^u^e politifd)er e^raftion^^Ontereffen.

Dbglet(^ e!§ ferner feinen ©taat gibt, ber me^r für ©egenroart unb

3ufunft ber 3lrbeiter, für i^re materiellen unb geiftigen ^ebürfniffe

getan l)ätte, al§ ba^ S)eutfd)e 9^eid), obgleid) bie beutfc^en 2lrbeiter

bie beftgebilbeten ber 3Belt finb, galten bod) 9}lillionen beraubt ober

al§ 9Jiitläufer gu einer ^^artei, bie ben ©taat unb bie ©efellfc^aft oon

@runb au§ umroölsen rcill.

2Son fold)em ®rucf mu^ "ba^ beutfc^e SSolf fi(^ freimadjen. 2)er liberale

©täbter unb Sanbmann ift baran nidjt raeniger beteiligt al§ ber fon-

feroatiüe. SJlögen bie 3Serpltniffe in ben einzelnen 2Bal)lfreifen nod)

fo gro^e 2Serfd)ieben^eiten aufroeifen, bie ^]?arteien, bie am 13. S)e5ember

an ber (Seite ber S^legierung ftanben, werben non norn^erein im Sluge

5U bet)alten l^aben, na§ fie bamal§ einigte: 2) er ^ampf für @l)r' unb

@ut ber 91ation gegen ©o§ialbcmofraten, ^^olen, Söelfen

unb ^^^ti-'ui^- ^^ flßüe bie ©osialbemofraten woran, roeil jebe

^Jlieberlage ber ©o§ialbemofratie eine SBarnung für i^ren blinben

Übermut, eine ©tärfung be§ 3Sertrauen§ in ben ruljigen j^ortfd)ritt

unferer inneren ©ntroicflung unb eine 33efeftigung unferer Stellung
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na^ au^en raäre, unb raeil baburd) §ugteid) bie 9JlögIicf)feit erfrf)n)ert

würbe, ba^ eine bürgerltcf)e ^^artei mit .^ilfe ber jo5iaIbemüfratifrf)en

eine bominierenbe ©teüung gegen bie anberen bürgerlid^en Parteien

einnimmt.

^er 9ReicE)§fan5ler

^ülora.
3rn

ben SSorftanb be§ 9f?eid)§i)erbanbe§ gegen

bie ©ügialbemofratie

gu ^änben beei ^errn ©eneralleutnant uon Siebert

©jäeUens,

33erlin.
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SBergarbeiternoüelle l)Dd)poIitifd)e 3ln^

gelegenl)eit 236

!iBergarbeiterüerbanb, alter 207

5Bergbaulid)e S3erbältniffe 228

«ergbaulid)er S^erein 204. 217

SBerggefeö, ^looeüen 203 ff. 219 ff.
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58ergred)t hax] md)t ©egenftaub ber

9ieirf)§gefe^gcbung inerben 235

S5ergroerfe be§ ©aarreüter§ 204

Berlin, franjöfifdjer ©ouüerneut 188

berliner eicftrifd)e SBerfe 440

— f)aben nienmlg bie 3lbfid)t gehabt,

fid) üon "preu^en loSjurei^en 201

— 5i'ougre^ 335

— Stageblatt 115

— lüill bod) I)mau§ 201

33ern[tein, ^Ibg. 13. 198

^erufglonfulu 92

SBerufSoereine, iHec^t§fä^igteit 376

58e[d]ragene§ ^ol^ 168

^efd)vänfung auf ba§ eigne 3Ber! 232

^efd)räittimgen ber 3(rbeit§,5eit 203

^efd)iüerben ber S3ergarbeiter 206

35efd)und)tigmig ber ''^Uilen 201

^efi^ Don dJlt^ unb ©trapurg 309

^efi^cr üon ^nnnobilien imt^ nic^t feiten

3ur ©rbfd)aft§ftener ©d)ulben auf=

nebmen 248

— uon mobilem Kapital fann ©rbfd)aft§=

ftener Ieid)t fiüffig machen 248

Sefonberf)eit ber S)ienfd)en 18

58efonnenf)eit 108

S3effere SBelt über beut Sternenzelt 16

^eftimmuug ber ^erfoffnng 132

«efnd) be§ ftaifer§ in Sänger 280

^Beteiligung ber 2(nftebter an ber 58er=

roaltung in ©übmeftafrita 386

^etriebäjrcang 203

S3etrieb§5roanggefe^ 228

58entf)ener "^sarzeüiernnggbanf 44

58ent(er, Cberbnrgermeifter üon 2)re§=

beu 370

^emegung ber iBörfen 198

Söejieljungen, gute, jn Öfterreic^=Ungarn

320

— rubige, ju (Snglanb münfd^en mir

auf ber 33afi§ beiberfeitiger Sonatität

312

— 3u Diufelanb in friebtid^en unb freunb-

Iid)en ^al)neu galten 7. 143

— 5mifd)en®eutfd)Ianbunb 9\upanb322

Si()ourb, fran,5üfifd)er 58otf^after in

iöerlin 406

S8ilbuug fül)rt gn tnbiotbuetter SDfieiuung

unb felbftäubiger Huffaffuug 24

^Biüigfeit ber SSa^n- unb ©eefra(^teu 161

S3ifd)of üon Srier 59

58i§marrf', g^ürft Otto, Stnroad)fen ber

©ojialbentofratie 14

— — , 93eenbigung be§ Sulturfampfe§

65

, S3eetf)ot)en 385

, «rief 190
f.

, ^urfd)i!ofe§, ^unferli(^e§ unb

9JiiUtärifd)e§ erregte ^uerft ©ntrüftung

327

, @ifenba^uüerftaatlid)ung 41

, ©intreten für nad)roei§bare ^n=

tereffen 209

, (Sntgegenfommen ^reu^en§ gegen

bie ^:|?oIen 202

, ©ntrüftung 196

, 3^rüd)te reifen uid)t rafd)er, raenn

man eine Sampe unter fie pit 314

, ©ebanfeu unb ©rinnerungen 431

, ©raf §o^ent^aI 438

, @rö^e beftanb nid)t in ©poreu=

flirren, ^üraffierftiefeln unb Diaffeln

mit bem ^^^atlafc^, foubern im red)ten

aiugenma^ für 9Jienfd)en unb ®inge

326

, !^at ©uglanb uid)t get)ap 399

, öetrent)au§ 33

, äe naci) «ebürfni§ 199

,. Kampagne gegen ruffifd^e 2ln=

Ieif)en 198

, Jiämpfe gegen if)u 95

, folouialen SSeftrebuugen im erfteu

:3a!)räel)nt nad) ©rünbuug be§ 9ieid)§

abgeneigt 346

, i]ob be§ Offi^terforpS 5

, äJlcingel unb ^^eljler feiner ^olitif

182

, modus vivendi mit 9iom 63

, Prüfungsarbeit al§ Oteferenbar

247

, Oiebe uom 6. ^ebruar 1888 252

, Oieic^ foU uid)t St'oftgänger, fon=

bern ^erforger ber ©iujelftaaten

rcerben 239
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S3i§iitarcf, ^^ürft Otto, rufftfd)e 'ihxax^

ct)iften 49

, ©d)ulbi9feit be§ ©taate§ an bie

beutfd)en 5?atf)oIifen 64

, ©d)üler fönnen fid) ntd)t mit beni

SDi^eifter uergleid}en 97

, feit feinen ©rfolgen ^-ßrofeffor

in 3Jii§frebit gefontnien 327

, ©orge für ben g'Wben nnb bie

©id)erl)eit be§ 9ieid)e§ 82

, ©telinng in ber bentfd)en ®e=

fd)ic^te 182

, 2;arifpoHti! ber 80 er ^a()re 170

, unangenef)m für eine Oiegierung,

roenn fie @elb braud)t 237

— — , Unjtifriebentieit mit it)m 103

, Urheber be§ ^riege§ con 1870,

fo5iaIbemo!ratifd)e Segenbe 286

, lücnn nid)t größter Staatsmann,

bann einer ber größten ©d)riftftener

191

— — , mie fit^t ber fc^roere ©tcuerroct

bem SSoIfe am beqnemften? 246

, 2öir ®entfd)e fürd)ten @ott 2C.

48

, 2öir ^eutfdje lieben bie (£ng=

länber, aber fie foüen un§ nid)t§ jn

fagen I)aben 399

, jnm ©i)ftem erf)oben 327

, fein 9Zame bleibt ein banernber

58efi^, eine SRat)nung, ein äßa()r-

5eid)en, ein ©tol,^ für imfer S3olf, eine

@emäl)r ber 3'tf""ft/ ein "Jroft in

forgenüoKen ober matten Sagen 328

S3i§marcf§ Qkle, barüber f)inau§gel^en

328

mid in bie 9läl)e 452

5?Iinber ?f'anati§mn§ 28

— Optimismus 330

S8Ul3abIeiter 175

JBIüijen unb ®ebeii}en ber öfterreic^if(^=

ungarif(^en SO^onarc^ie 320

«tnment{)al, 3lbg. 88

SBIüte^eit ber Stäbte im 15. unb 16,

Sal)r(}nnbert 370

S8Iutt)nnb uon SBilna 121

«luttriefenbe SJlanifefte 52

5ßobeu ber Söirüic^feit unter ben g-nßen

bef)a(teu i»

^obcnfd)öt3e, mineralifd)e 127

— von Oberfd)lefien 44

^onaparte 453

93onbeI,5it)art§, (S:rf)ebimg ber 35

JööSartige ^ünftrationen 142

^otfd)aft mit jroei beutfd)en 5?ütfc^aft§=^

fefretärcn: ber eine nni^te aüe§, ber

anbere aüeS nod) beffer 340

S8otfd)after in «ebelS Staat 19

S3ranbfc^riften, terroriftifdje unb an=

ard)iftifd)e 52

^ratfd), ^^^rof. Dr., ©tabtoerorbneten=

t)orfteI)er üou ^Bromberg 366

SBraugcrfte 168

S8raunfd)roeig 445
ff.

— =Süneburgifd)e§ ©taatSminifterium

447 ff.

^Bremen, 9iatf)au§ 279

58reft 211

$8rief SBebelS an f^erri 20

SBriüe ber '•^^arteiboftrin 182

— be§ Liberalismus 196

33ritifri)e '•:|?reife 394
f.

$8romberg ein ©tüd" SBüftenci 367

— l^ai ben Unterfd)ieb ^mifdjen bentfd)er

unb poInifd)er §errfd)aft am eignen

Seibe erfal)ren 367

^rüffeler 3»cfer!ont)ention 87

5?rud)ftrape 226

SSrüde uou Äratan na(^ ^ofen 44

58rub5eroo=ailiet5iinS!i,®rafüou,3lbg.200

SBrutalfte @emalt 18

^ubenftüd'e, fd)amlofe 139

S^ubbeS, Don, StaatSminifterS, Sob 442

S5ueb, bentfc^er ©ojialbemofrat 419

58ubgetfommiffton 102

$8ufareft 317

!^ulgarenrumme( 196

S8nlgarifd)e 2öirreu @nbe ber SO er

Sal)re 170

SSntlcn faun man nid)t melfen 231. 380

58ü(oni, 3""i-1t, 3lufeutf)alt auf Siorbernet)

unb in i^omburg u. b. ö- 306

, 3luS(anb gegenüber ju liebenS^

müvbig 325
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^üloro, S-ürft, bei i()m nod) fein iBorur-

teil fonftatievt 341

, %ant für 3;eilna£)me 306

, ©intreten für ben ßolonial=

bireftor 353
ff.

, ©rfranfnng 306

, gern ber ^^reffe gefällig 325

— —, I)at ^i§marct and) nad) feinem

©turj bic 3;rene beirial)rt 327

, t)at feine ®etegenl)eit oerfäumt,

ber So.^ialbemofratie mit SRac^brucf

entgegenjutreten 291

— — , Sileber ift er md)t 341

, nic^t in ber iiage, eine folc^e

S?apitn(ation uor bem 3ieid)§tag ju

unterfd)reiben 358

, prDöü^iert ha§ 3(u§Ianb 325

, fd)on ganjD^orbernener gemorben

368

— — , überrafd)t biird) ben 3ln§brnc^

be§ rufftfd)=japanifd)en ßriege§ 325

, Urbanität, beren er fid) al§ Sl^enfc^

nnb im perfönlidjen ^ertef)r befleißigt,

ni(^t 9iid)tfd)nnr feiner poIitifd)en

Sätigfeit 375

— .— , roirb feine ^enfroürbigfeiten

t)inter(affen 325

, 3artfü[)Ienbe 3Irt 317

—
, g-ürftin, be§ 3"üi"[ten @et)eimer §of=

rat in mnftfalifdjen S)ingen 368

— @raf, an ©rippe ertranft 47

, anfrid)tige 3:ei(naf)me am 9Öot)te

ber ^'anbmirtfd)aft 179

, benninbert ©nglanb, fein 3SoIf

unb feine iiiteratnr 400

, ®t)renbiirger non Sromberg

366
f.

, @f)renmitglieb ber ^ofener 9Ifo=

bemie 383
f.

, ©^renüorfi^enber ber ®re§bener

©täbtean§fteünng 370

, eng[ifd)en ^ournaliften empfan^

gen 121

, entgegenfommenb gegen^entrnm

nnb ^-Jtgrarier 95

, g-einb be§ ^effimi§mu§ 96

, g^ürftenftanb 234

SBüIoro, S'ürft, glaubt nid)t an Dogmen
in ber ^^^olitif 222

— — , i^altnng in ber 2}lanbfc^urei 24

, fein g^euerraerfer, ber sroeimat

im Sat)re aufzutreten bat 122

, läßt fid) nid)t uon par(amen=

tarifd)en a)}e()rf)eiten treiben 107

, nimmt auf mititärifd)em ©ebiet

feine ^(utorität für fid) in 5lnfprnc^

22

— —
, feine 3lu§füt)rungen ber 5Iu§=

brud ber üoüfommenften Unfäf)ig!eit

(«ebel) 22

, fojialpolitifc^e 5lnffaffungen 8

, fud)t angeblii^ Sed'ung binter

Don SBennigfen P8

, Sonart 138. 190

, verärgerter Son 137

, oerftebt ba§ ^^rogramm ber fo=

3ialbemofratifc^en "ipartei nid)t 26

, üiel liberaler unb fonftitntio=

neuer alä ber Stbg. 9iid)ter 39

, lüirb nid)t mit in§ fo5iaIbemo=

fratifd)e "iparabieS genommen 15

— t)erau§! 115

«üIorc§, @raf, g^Ieifdjtöpfe 110

3^unb ber i^anbrcirte 107

5öunbe§genoffenfd)aft 33ebelä 214

33nnbe§rat, iHeid)§tag unb 9ieid)5fan,3(er

gef)ören jufammen al§ Dbergefd)oß

be§ 9ieid)§baue§ 307

S3unbe§rat§befc^Iuß com 2. ^uli 1885

446ff.

S3unbe§tag§3eit 142

53ünbni§ ber mitteIenropätfd)cn 5JJfäd)te

318

$8ünbnig mit g^ranfreii^ nid)t realifier=

bar 307

SBnrcnbegeifterung, beutfd)e, 3urücf3u=

fül)ren auf germanifd)en 3beali§mu§

unb bentfd)e Diomantif 312

SBiirenfrieg 394

S3urenrnmmet 196

SBürgerftanb, ftäbtifd)er 162

S8nrg§borff, üon 230
f.

SSurf£)arb, Diitter oon, fteUüertr. !öer>oII=

mäd)tigter $8ai)ern§äum 58unbe§ratl02
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«üfiitg, 3(bg. 60. 68

55utter5oU 166

S8i)ron 399

58r)3antini§mu§ 11
f.

— nad} oben unb nad) unten 11

6.

(Saligula, röm. 5?aifer 11

Candeur '215

Ganoffagang öeinrid)§ IV. 65

Ganoüag bei GaftiUo, fpanifd)er 9Htn.=

Captains of industry 348

(iaxiv)k 398

föarnot, ^^^räfibent ber franj. 9iepubli£

47

Gaftro, '^U-äftbent oon ^Bene^uela 6

6ato 123

Caveant consules! 291

Cet animal est tres mechant, quand

on l'attaque il se defend 259

Ceteruni censeo 123

(Sf)arafter ber ©o^ialbemofratie 191

6,t)ara!ten[tifd)e SHerfmale be§ beutf(^en

Dfft3ier!ovp§ 4

(5I)auDimfttfd)e Oiaboniontaben 105

G:[)ef ber 3i"ilueriva(tung in Sübroeft^

afrita 101

ßf)emii"d)e 3(rtifet, ruffifd)e Q^lk 172

(iijixia, I^ntegrität unb Unabf)ängigfeit

253

ßt)inefifd)e 33oj;er 116

~ Offiätere in beut[d)eni ®ieuft 186

(?:f)inefifd)er §of '^^eüng oerlaffen 76

Gt)Iapoiü§ti, Dr., 5lbg. 208

ßf)riftlid)e 3lrbeiterr)ereine 154

— ®eit)erffd)aft 205

— 'tparteifarbe 226

— 9Be(tanfd)auung 65

(Sljrjanoivgü, uon, '^tbg. 187
f.

6,i§Ieitf)anien unb Stran§Ieit^anien, ßon=

f(i!t 319

(iolin, ©nftaü, 3«i^ "^oliüt be§ beutf(^en

lyinanjiüefeng 238

Üombeg, franj. äRinifterpräfibent 83.

211

(Sompania StranSattontica in ^Barcelona

84

Conditio sine qua non 63. 162

©onrab, oon, Dberregierung§rat, (ii)ef

ber meid)§fan5ret 387

©ourtoifie 257

Coute que ooute 90. 107

eronirceU («ebel) 140

föumberlanb, ©rnft 5luguft .f ^^'ä^g uou

445. 450

fösarlingü, non, 5tbg. 208

^.

®a^ome 119

Sanm§£u§tor (^erufatem) 433

2)antpfpflüge, 3»^ 1''3

2)änemarf unb baltifdie ^-lotte 396

S)aniel§, 9iegiernng§rat, @t)nbtfu§ ber

^ofener Slfobemie 387

®anf ober Unban! 95 ff.

2)ansig, fonunanbierenber ©eneral 7

2)arniftabt 50

®afein oI)ne 5^'ritif nid)t uorftellbar 332

®ea! 320

Sefenfine 9ioIIe S)eutf(^Ianb§ 6

Keimling, non, Oberft 268

®elbrüct§ Üiüdtritt nom 9leicE)§fan3ler=

anit 300

^elcaffe, fran^öfifc^er 9Jiinifter bei 2luä=

roärtigen 287. 406

2)eIfor, ^ilbg. 419

2)emo§, |)err 12

^entmäter ber Sl'unft int 3nfunft§ftaat

16

2)eputiertenfantnier, franjöfifdje 163

S)ernburg, fteUuertretenber Seiter ber

S^olonialabteilung 348. 354

®e§organifation ber 3(rmee 121

® eutfd) = amerifanifc^er §anbel§nertrag

255. 294

— =anterifanifd)ei 2tb!ontmen 427

— ^SSuIigin, Seon, ruff. 5Rif)iIift 49 f.

— =englifd)er S?rieg 124

— =eDangcUf(^e iöenöüerung im Dften

feit (ärla^ be§ 2lnfiebtung§gefe^e§

gurürfgegangen 202

— = unb preu^enfeinbUc^e QkU 149
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®eutfcf)e Stnfiebler, ßonfeffion glei(^=

sättig 200

— Diplomatie 338

— Diplomatie angeblid) antiquiert 338
f.

— ©jportiubuftrie 147

— flagge 184

— §Iotte md) S^ronftabt fd)icfen 195

unb englanb 399 f.

unter ben Jammer bringen 345

— g-lottenpolitit 123

foll auf einen Si'rieg gegen ©nglanb

f)inau§Iaufen 399

— |)iftorifer unb ©ngtaub 398

— im Dften einften5fät)ig erl)alten 190

— in ^ofeu einigen 389

— ^nftrufteure in 6l)ina 186

— ^a^obiner moUen ein fd)n)äc^ere§,

Derfleinerteä Deutfdjlanb 289

— ^oI)Ieninbnftrie 150

— ^oIoniaIge[eafcf)aft 443

— Äonfutn 92

— ßulturpolitif in ^^^ofen 445

— 8anbunrtfd)aft an§ bem ©röbften

I)eran§gel)auen 401

— 9Jla^naI)mcn im Dften ber preu^i=

fd)en a}lonard)ie finb befenfioer Statur

189

— a)lonat§l)efte 293

— ^olitit büftere '•fsliine 259

— [Red)te tonnten burd) ein englifd)=

fran3öfifd)e§ 3lbtommen nid)t auf^

getjoben merben 255

— (Sd)ergenbicnfte 183

— ©d)iff§üer!änfe an bie S?riegfüt)ren=

ben 184

— ©ogialbemofratie mirb ben raic^tig=

ften ©c^tag gegen ben g^ranffurter

^•rieben fül)ren 288

— ©tellung in ber SBelt wirb um fo

f(^roä(^er, je ftärfer bie beutf(^e'

©05ialbemoiratie rairb 288

— 2;age§5eitung 235

— Sßertretnng im 3lu§lanbe 91

— S8iet)5ö(Ie, @rf}ül)ung 165

— roirtfd)aftlid)e 3"tereffen in Tla-

rotto 186. 209

Deutfc^er §anbeI§oertrag 439

— J(?riegfü^rung in 3lfrifa dJlaM an-

ju^eften entfpringt im ^nlanb ber

'sParteircut, im 5lu§Ianb ber §euc^etei

269

— Sanbmirtfd)aft§rat 1904 379 ff.; 1905

400; 1906 434

— Drben 367. 373

— 9iuffentur§ 183

— Sojialbemofrat »erteibigt ba§ S3ater=

taub nur bann, menn e§ in feinen

^^arteifram pa^t 283

— 33iel)ftanb 436

Deutfd)e§ S^ronprinjenpaar 371
f.

— Sieb ^at eine bebeutenbe dioüz ge=

fpielt in ber ®efd)id)te ber beutfd)en

©inigung 368. 425

— Dfft,5ierforp§ 4

— ^^^anama 352

— diddj feine quantite negligeable 304

— 9ieid) unb 3lmerifa 377 f.

— 5>olt milt feinen ©c^attenfaifer,

fonbern einen 5i'oifer oon ^leifd) unb

SStut 343

S)eutfd)feinblid)e Treibereien in (Suropa

146

Dentfd}laub bered)tigt, bei S^engeftaltung

ber 'i>erl)ättniffe ÜDiaroffoö get)ört ,5u

roerben 256

— befa^ an§ einem 6^anbel§üertrage

mit 9}laroffo bie Siechte ber meift=

begünftigten 9lation 304

— braudjt fid) uor ^folierung nid)t 3U

fürd)ten 333

— braut ein ®ünbni§ gegen (Sngtanb

377

2)entfd)(anb, ba muf? man ^?orurtei(e

l)aben 341

— eine SloloniaImad)t 297

— (Sinbeitö= ftatt 33unbe§ftaat 55

fönglanb 122

— (Srioerbungen großer ©ebiete in

^^Uilunefieu unb in Stfrifa nid)t an§

ben (Singebungen einer 3lugenblid§=

politif entfprungen 346

— erftrebt in SJiaroffo feine territorialen

33orteile 209



JHegtfter 465

S)eutf(^Ianb — g-vanfreid): riif)ige, nor=

male imb forrctte ^esic^uugen 309

— i)at ebenfo ha§ Oied)t, Sdiiffe 511

f)alten unb eine g'Iotte ,yt bauen inie

alle anbern l'änber 275

— f)at ©nglanb gegenüber feine aggre)fi=

r»en ^^läne 277

— I)at 9?ed)t unb '^^flidjt, fid) eine ^'fotte

SU f)alten, bie bem Umfang feiner

^anbelsintereffeu entfpric^t 313

— f)ente im ganjen gefunbe, gute i8er=

prtniffe 290

— f)eute 33erfaffung, 9ied)tsftaat, afl=

gemeines ©timmre(^t 290

— inDftafteunuvroirtfd)aftIid)e3iete 322

— ift aüju neroöö geworben 333

— ^af)re§Derbraud) an ©etränfen 134

~ fein befabenteS 5>olf 11

— laboriert am mifjoerftanbenen jyürften

33i§mard 32G

— muß ftarf genug fein, um im ^iotfatt

fx6) auä) ol^ne SBunbeigenoffen be=

{)aupten 5U fönneu 252

— nid)t burd) gefjeimen S3ertrag an

9iuf5lanb gebuuben 144

— md)t lebiglid) ^iiöiift^'i^^' fonbern

3Igrar= unb ^nbuftrieftaat 158
f.

— nidit reid) genug, um feine 9iüftuug

3u tragen i33ebel) 133

— fd}narditc in ber cS^ut oon 3ü SJion;

ard)en 334

„^eutfd)Ianb", "Jaufe be§ Sinienft^iffeS

393

2)eutfc^Iaub 'Jeil()aber an einer inter^

nationalen ^onoention 303

— imb Guglanb 311 ff.

— unb (Snglanb finb fid) gegenfeitig

gute S?unben 311

— unb Italien 315 ff.

— unb Cfterreid)4Tngarn 319 ff.

— »erfolgt eine eminent frieblid)e ^^'0=

atif 314

— rcar im Segriff, (gngtanb htn Krieg

3U erflären (^ormärt§) 277

— roiü ben gleid)en g-^-iebeu unb ben

gleid)en (Süenbogenraum, ben bie

auberu $8ölfer genießen 279

^eujler, ^-üvft S8üIoro§ 9teben ;c. II.

^eutfd)taub miU nid)t bie poUtifc^e

3-reunbfd)aft 3(merifa§ burd) S3enad)=

teiügung feiner rotrtf^aftUc^en ^nter=

effen erfaufeu 294

— mürbe Stulturbünger für anbere,

flügere Söölfer 346

— 3U ftarf, um nid)t bünbnigfäf)ig gu

fein 84

®eutfd)Ianb§ 2lbbäugtgfeit non 9iu^=

lanb 183

— angeblid)e ^foüerung 329

— 'iJlufelien in ber Söelt, imfere Sffiaffen=

et)re gefä()rben 358

— S8e3ie[)ungen ju ^apan 323 ff.

— 33e5iet)ungen 5U 9iu§tanb 320 ff.

— Haltung in ber ägi)ptifd)en g-rage

314

— ^anbelsbejieljungen jum 3Iu§(anb,

^Kontinuität 171

— ^eeregbubget 134

— f)eutige ^"ftänbe 11

— heutige 3wftänbe unb 3^ranfrei(^§

^uftänbe üor ber 9'ieoolution 290

— foloniale 3iifu"ft 1-^1

— Kolonien befinben fid) in einer KrifiS,

bie t)offentlic^ jur ©efunbung fül)rt

347

— merfantite ^ntereffen in aj^aroffo 74

— politifd)e Stellung 5U 3)^aroffo 255

— ©eerüftungeu 282

— Situation mirb fomplisiert burc^

feine überfeeifd)en Söeftrebungen 33G

— SteUung al§ 2öeltmad)t 131

— Stellung ju D^u^laub 254

— «erl)ältni§ jn ^Imerifa 324 f.

— 5ßerl)ältni§ 5U ^-raufreid) 307 ff.

— 5ßer^ältni§ gu Italien 67. 251
f.— S8er^ältni§ 5U a)laroffo 186

— SöerteibigungSma^regeln gur See 282

— nnrtfd)aftlid)e Stärtuug 171

Sentfd)tum im Cften 43. 199. 202

— im Ofteu in iöerteibtgung§ftellung

190

®iätenfrage 132

S)iel3, 3lbg. 183

Differenzierung uon ^anb= unb See=

5Öllen 172

30
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2)ifferen3punftc äit)t[cf)en ©nglanb unb

f^ranfteid) 74

®iftatur be§ '«)]roIetatiat§ 18. 112

— be§ ^^proletariatä ift bie 2)t!tatut ber

Slubrebner unb Siteraten 29

— ^ranfreid)§ von 1794 unb 1871 29

2)inglet)tarif 296

Diplomat barf nic[)t belef)renb auftreten

340

— , ber mit $8anf= unb £»anbeBfreifen

g^üt)lung f)at, bie treffe ju bet)anbeln

oerfteljt unb einftu^reid)e "^arlamen^

tarier 5U feinen g'i^eunben 5ät)lt, ^at

' großen SSorfprung vov feinen Kollegen

339

^iplomatif(^e 5öert)anblung 114

Ulla necessitas 250

2)irefte ©teuern 11

ben ©injelftaaten üorbef)a(ten 245

in 9ieid) unb ^unbe§ftaaten 246

in ^ranfreic^ 246

in ©ropritannien 246

in ,^talien 246

in Öfterreid) 246

in Diu^lanb 246

— — in Ungarn 246

Dogger «auf 116. 194

S)ognmtifieren be§ ^-ürften 58i§mard

bei un§ 3ur 5?alamität geutorben 326

Dogmatisme intolerant 140

2)ottrinari§mu§, negativer 452

®on Sarlog 139

'2;oppeIte§ ©pftem ber SlUiansen 424

®reibunb 67. 145

— Stbiüenbung ^tatienS 251

— 3^ortbauer entfprid)t bera europäi=

fc^en Sntereffe 318

— ©runblage ber auswärtigen ^-|3oIitif

ber je^igen italienifi^en Diegierung

252

— mit ftd)erent Slnlergrunb 318

— fd)Ue^t Si'onflifte 5n)if(^en ben ^er=

bünbeten aug 318

— roid in ©uropa ben j^-rieben unb

ben Status quo aufrecht er£)alten 252

2)rei^igjä()riger 5lrieg 370

'3)refd)mafd)inen, ^oU 173

S)re§bener ^^arteitag nad) ^ebel ein

Jungbrunnen für feine ''^^artei 25

fo5iaIbemotratifd)er 9. 17

®riU If.

2)rüdenbe S3orre(^te uon ^Ieru§ unb

met 32

^vmtel ber 5?orgefd)id)te ber 3tuf£)ebung

üon § 2 70

Duobus litigantibus tertius gaudet 91

®üffelborf 9

(£t)elic^e 9ied)tf)aberei 40

@l)ente ajJauern ber gegenraärtigen

©taat§= unb @efeÜfd)aft§orbnung 18

®f)rent)aftefte ©efinnung be§ beutfdjen

Dffigiertorpä 4

©fjrenlegion, iBubget 134

®£)rerbietuug 28

eibed)fenbunb 321

©ier 167

©inbringung ber §anbel§öerträge 157 ff.

(Sinem, üou, mad)t auf S3ebel einen be=

flomntenen (Sinbrud 25

— Don, preu^ifc^er Ärieggminifterl. 23.

118

@infül)rung neuer ©teuern 244

— uon 2trbeiterau§fd)üffen 203

(Singriff in bie uerfäffungSmä^igen 9ied)te

be§ g'üiltentumS Sippe 392

(Eingriffe in bie 9ied)te ber Slrbeiter 225

— in bie aöirtfd)aft§orbnung 223

@in!^eitlid)t"eit unferer au§uiärtigen "ipoli;

tit 302

©inigung ber bürgerli(^en 'Parteien ift

mefenttid)e 5l<orau§fe^ung für eine

bauernbe Überrcinbimg ber ^o^iaU

bemotratie 107

©infommenfteuer, Statiftif 162

©inlabung ber ©ignatarmäc^te ber

SJiabriber Äünoention burd) bie SJJa-

ro!£anifd)e 9iegierung jn einer S?onfe=

rens in Sanger 409

@inmifd)ungen, unerträgUd)e, in ben

inneren Jtolonialbienft 453

©inna^men unb 2lu§gaben, 9Jli^Dert)äIt=

ni§ 244
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(Sinnafimequeöen, neue be§ 9teid)e§ 176

(Sinfdjinuggelung fo,^ialbemofratifd)er

©d)riften 121

(Sinfid)t unb ®nt[d)Ioffent)eit ber Ärone

itnb i{)rer 9iatgeber 29

©inftellung ber nülitärifd)en 3lttion üor

uölligev 'Dheberrcerfung be§2Iufftanbe§

loürbe fd)roern)iegenbe {folgen nadj fid)

5iet)en 357

(£inDernef)nien jroifc^en 3trbeitgebev unb

5lrbeitnel)mer 222

(Sinjclfäüe üerallgcmeinern 3

©injelftaaten, ©ntlaftung il)rei ®ubget§

239

— Überraeifungen 102

©in^ug in ba§ neue §errenf)au§ 33

@ifenbal}n SCSieu—8emmering, 50iä^=

rige§ i8eftef)en 380

— 5i'übert^bud)t—S^ubub 443

©ifenbabnpiontere 35

(Sifenba^nüerfe^r, ©tnna^men bavau§

158

©ifeniöareu, ruffifd)e Qöüe 172

©lifabetb, J?ai[erin oon Cfterretd) 47

@Ifa§=Sotf)ringen, 3(u§fd)lu^ be§ iHet(^§=

tage§ al§ gefe^gebenben g^aftorS 88

— 55efd)lüffe be§ i'anbe§au§fd)uffe§ 88

— ©rteilung ber 55efugntffe, be§9^anten§

unb ber Stellung eine§ ifanbtagS an

ben iianbe§au§[d)u^ 88 f.

— ^nftauj für Ernennung ber 53er;

treter im 53unbe§rat 181

— ^aiferad)er 6tattf)alter 181

— ftaat'5red)ttid)e Stellung 180 ff.

— t)erfaffung§red)tlid)e Stellung 181

— Vertretung im «uubeärat 88. 180 ff.

— ®ünfd)e ber ^BeDölferung 181

©manjipation ber in Verufgoereinen

alter 3(rt organifierten 9trbeiter üon

ber '^^arteipoliti! 154

©ngt)er,3iger 'iEogmati§mu§ 28

©nglanb befi^t gurgeit bie fd)Iagfertigfte

unb ftreitbarfte ^'^otte, bie e§ je ge=

^abt I}at, unb rciti fie auf ber je^igen

iOöt)e f)alten 313

— ©ntroidlung (St)ina§ 5

— erbfd)aft§fteuer 248

(Sngtanb mit bem fübafrtfamfd)en Kriege

fertig gemorben 332

— nie fo ftar! 5ur See geroefen ir>ie

je^t 331

— öffentUd)e SHeinung 258

Üiu^Ianb, gute 58e5ief)ungen 182

— Sd)ulbenti(gung 242 f.

— tiefge^enbe SIbneigung ber öffeut=

Iid)en 9Jieinung gegen ^eutfd)Ianb

251

— unb t^ranfreid) 397
f.

— unb Üiu^tanb 396 f.

— 3Bad)§tum ber 3lnfprüd)e be§ öffent=

Iid)en 2^ben§ 238

engtanbg 2Ingriff§pton 280

(SngIifd)=fran3Öfifd)e entente cordiale

D^ne gute 83e3iet)ungen 5u 2)eutf(^tanb

märe eine @efaf)r für ben europäif(^en

^rieben 310

©nglifdie ^ifdierftottiUe 117

— flotte in ber Oftfee 277

— ©eroerffc^aften 154

— a^inifter 74

— aJlitüeriDaltung be§ S^IIanbeS 314

— treffe 122. 394

— Seefriege gegen Spanien, ©oüanb,

^•ranfreid) 123

©uteignung ber ©runbeigentümer, ber

©ropinbuftrieüen unb Sl'apitaliften 17

Entente cordiale 397.

(Sntgegenfommen gegen bie poInifd)e

SBenöIferung 149

©ntneroenber Sirocco 28

(Sntrüftung 196

6ntfd)äbigung ber 3^armer 451

©ntfc^öbigungsfrage nic^t 9ie(^t§frage

128

@ntf(^äbigung§fumme 386

entfd)ulbung beg ©runbbefi^eg 402

©utiüidlung ber 9ieid)§gefc^äftc 297

— be§ Sd)u^gebiete§ 365

@rbfd)aft§fteuer 247
f.

— Umgebung 248

©rbfen 167

(5rfat)ruug älterer ^olonialüölfer 131

Ergastulum, fotoffaleS (3itJunft§ftaat)

17

30*
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(Srgebmffe ber neuen §anbeI§oerttäge

für nnfere ^nbuftrie unb unfern §an=

bet oerroerten 293

©rf)altnng be§ g'^^iebeng 2

— unb Stärfung unfrer SÖaffenmacf) t

ju SBaffer unb ju ßanbe 237

— unfrer Söc^rfraft 37

@rf)öf)ung befteljenber ©teuern 244

©rla^ ^ürft «üIoro§ in ber maxotto-^

frage 267

©rmorbung beutfdier SWiffionare 116

©rueuerung longfriftiger $anbel§t)er=

träge 148

@mte au§ ben §anbet§oerträgen 401

@roberung§abfid)ten unb 5ßergrü^erung§=

plane {)at 'iSeutft^Ianb in Dftafien

nie gef)egt 323

@rreid)bare§ über bem 2Bünfd)en§=

raerten gefäi)rben 97

@rrid)tung be§ 9ieict)§gerid)t§ in Seip=

— eines fetbftänbigen 9lei(^§foIoniaI=

amtg 347

®rfd)einen be§ ajionard^en o^ne bie

ntinifterieHen S8eJ(eibung§ftüde (S8i§=

mard) 343

®rftar!ung be§ ®ropbetriebe§ 42

@r,3berger, 3{bg. 355

— 3eitung§au§fd)nitte 211. 217

„(5§ fetjlt an @elb, nun gut, fo fd)aff

e§ benn!" 244

6§ gibt 3u wenig 9ieid)e 245

@§ fann ber 33efte nid)t in ^^rieben

leben ufro. 19

Etonner le monde par son ingratitiide

324

©ulenburg, @raf 58otE)o ^u 234

— =^:praffen, ®raf ju 290

@uropäifd)e ©efantttage 89

@nropäifd)er ,^rieben 89

@uropäifd)e§ STiaubat 257

@t)a!uierung üon Sf^ili 253

©v)angelifd)e unb tatf)olifc^e ^ntereffen

baben gleid)mcif3ig '^Infprud) auf 58e=

rüdfid)tigung, ©d)u^ uixb g^örberung

burd) bie ©taatSregierung 64

(SDangelifd)er ^unb 62.

Excommunicatio major u. minor 13

©^•erjierpla^ 23

(S5iften3bered)tigung be§ f)eutigen ©taate§

205

extrem agrarifd)e ^^olitif 109

©y.^eptionelle 2lrbeit§bebinguugen 225

@r)nem, uon, 3lbg. 66 ff.

^^

Facultas dicendi 86

Fait nouveau 210

^aftureubeglaubigung 293

g'armerbeputation in S)eutfc^lanb 128

^armroirtfd)aft 127

f^ef)Ibetrag int orbentlic^en ©tat 241

g^einbe ber 58itbung 24

g^einbfelige ©tintmungen gegen ^eutfd);

lanb 260

3^e[I wie ein 9iI)inocero§ 435

g^enfter einfd)mei^en 112

g^erri, (Snrico, italienifd)er ©ojiatift 20

g^eftgelegte ©etreibejölle 88

^•eftfe^ung be§ ÜJZarftroerteg burc^ bie

2lppraifer 293

g^euerroaffen bürfen nid)t in ben öönben
Gingeborener bleiben 126

%r, 257

g^inanjen, georbnete unb gefunbe, finb

notroenbige Unterlage unferer 9Bel)r=

traft 271

finanzielle Sage be§ 9iei(^e§, ungünftige

176

g^inanjreform 451

3-inan,5üert)ältniffe int dind) ungünftig

237

f^ind" oon jyindenftein, @raf 290

3-iuger in jeben freniben Sopf fteden

197

f^inlanb 19. 172

?^inftere§ 9Df?ittelalter 13

g^ifc^er, öauitibal 345

i^iäfalifd)e ©ruben im ©aarreuier 226

^•laggen ®eutfd)lanb§ unb @nglanb§

foUen nietnali feinbli(^ gegen einanber

inel)eu 315

$>leifd)teuerung 428. 436

{Jlei^ige unb faule SRenfd^en 18



Diegifter. 469

f^ttbuftier^anbroer! 117

%lixt mit bem Zentrum 93

3^Iotte, roa(^fenbe Slnfprüd^e 243

^lottetiüorlage 2G9ff.

^•orbac^cr i^ovgänge 4

j^örbergcfä^e 221

^ovbermtg, berec{)tigte 225

g-orberimgeii, bie mit bem Status quo

md)t oereinbar ftnb 258

— be§ ßlevifati§mu§ 62

— burd)fe^en 90

^•ortbeftaiib guter poIitifd^en58e5ief)ungen

3U ben S3ereinigten ©tauten 294

fyortbilbung ber Drgauifation oberfter

9ieid)§bebürben 297

jyortis, Italien. 9}lini[tevpväfibent 269

g-ortfd)vitt auf ber fojialen ißabn 10

^0^, (Se§5-i'anci5Sß>iüiam, Gf)renfefretär

be§ angIo=beutf^en g'rennbfdiaftS^

fomitee§ 433

^rage, ob mir nnfere Kolonie behaupten

rooüen ober nid)t 358

fjraftionsbefc^lüffe nnb ^arteirürf'ficf)ten

359

3^raftion§egoi§mu§ be§ ^ß^^t^^wi^^ 453

g-raftiongrücffidjten 141

fyrance SOlilitaire 288

3-ran!en, 2lbg. 60. 68

^•ranfurter S8unbe§tag 334. 339

— ^rieben 288

— Leitung 141. 213

^ranffurt=;L*ebn§, Sa^IfreiS 106f.

f^ranfreid) ein in fid) gefeftigte§ nnb

gefd)loffenes Oieid), al§ '3)eutf(^lanb

nnb Italien nur geograpf)i[c^e SSegriffe

maren 308

— erbfd)aft§ftener 248

— gegenüber muffen mir militörifd) en

vedette fein 208

— ©egner ber progreffioen bireften

©teuern 11

— in eine S^'aferne — ober in einen

5tird)bof oermanbetn 271

— mit ernften inneren SInfgaben fertig

geroorben 332

— @d)ulbentilgung 243

— 1789 ^riuolität nnb g-änlni§ 290

3^ronfreid) 1789 3"'Q"S' Unfreif)eit,

Seibeigcnfdiaft 290

— ©taat§fd)nlben 241

— unb 'I)eutfd){anb fönnen fid) auf

n)trtfc^aftlid)em ©ebiet begegnen unb

gelegenttid) über eine Joloniale g^rage

fid) oerftänbigen 310

— Sffiad)§tum ber 3(nfprüd)e be§ öffent:=

tid)en Seben§ 238
— SBeisen^oa 163

^ranfreid)§ §eere§bubget 134

f^-ranj !3ofef, Äaifer non Cfterreid) 319

^•ranjengbab 170

3-ran5Dfifd)=engIif(^e 3(nnäf)erimg 145

f^'ran5öfifd)=engIifc^e§fi:oIoniaIabfommen

73 ff. 90

iyran3öftfd)=rufftfd)e '^lüianj 145

— — bi§{)er feine ©efa^r für ben

j^^rieben geroefen 310

5-ran5Öfifd)e Slltian^ mit Üiu^Ianb 182

j^ran3öfifd)e Emigranten 321

— 3 af'-'' bin er, bentfd)e ©ojialbemofraten

289

— Diabitale nnb ©ojialiften 83

— 9ieüand)epolitifer rechnen auf bie

beutfd)e So^ialbemofratie 288

g-ran,5üfifd)er ^iationalftolj nad)at)meng:=

roert 307

— ^:patrioti§mu§ 307

^ran5öftfd)e§ DffisierforpS 135

— ^koteftorat über SJiaroffo 404

„^ran, bie", 53nd) non SSebel 116. 133

g-raneu; unb ^'inberarbeit 9

g^rauenrocf ©nijotg 81

g^reie ^-orfd)ung 64

3^reit)eit ber ©ojialbemofratie SBiüfitr

für fie, 3:errori§mu§ für anbere 13

— ber 3öiffenfd)aft 389

— für bie 3tu§ful)r unferer ^nöwftne^

er^engniffe 109

— rcaf)re 113

g^reifinnige "^arteifarbe 226

g-rennbe ber Sanbmirtfdjaft, bie felbft

feine ©üter befi^en 380

^reunbf(^aft§Dert)äItm§ 141

?^riebberg, Dr., 2lbg. 57. 69 ff.

i^riebe in (St)ren 123
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{^rieben§t)erfirf)erungen ber ©o5iaIbemo=

fratie ftnb ©d)auntfd)Iägereten 285

^•rieblänber 11

^riebrid) b. @r. 2. 91. 334. 367

— — erfter ©taatSmanu feiner 3ctt

327

g'viebrii^ 2öil[)elm I., ^önig v. ^reu^en

1

^ritjen, 3lbg. 250. 266

^riüole S?tieg§abftcf)ten 273

3^rü{)ere S)eutfd)e, bie tf)re ©taati=

auge^örigfeit längft aufgegeben Ratten

331

^nc^g, 3lbg. 245

g^ü^liing bef)ültcn mit ben großen ^ar=

teien 71

g-unbamente ber beftefjenben Drbnung

21

— be§ preu^ifcijen ©taate§ 111

f^ür 2öa()r{)eit, 3^reif)eit unb ditdjV. 454

g^ürforge für bie öiff§bebürftigen 228

— für bie ©id)erf)eit be§ 9ieid)§ 89

f^ürftenfd)ran5en — 93olf§fc^ranjen 11

j^utterbof)nen 167

g^iittergerfte 167

©ambetta, üldon 307 f.

@ang nad) Ganoffa 78

©änfegudit 167

@aftred)t für g^rembe in S)eutfd)Ianb 48

®a5eta 9iobotnic!a 44

©eben Sie @eban!enfreif)eit 139

©ebedter 2;ifd) für bie Sanbrcirtfc^aft 97

©ebulb 108

©eeftemünber Dampfer 114. 194

®efal)ren be§ 93eruf§Ieben§ 9

(55efät)rlid)fcit ber (Sinmifd)ung 378

©efü^I ber Unfid)erf)eit 227

©efü^lsrcaüungen 141

©egenfä^e unter ben 33erbünbeten 9te=

gierungen 78

©egenfeitige SSruberliebe 18

©egner ber yanbit)irtfd)aft 85

©et)äffigfeiten unb mala fides nermciben

312

©e^eimeS aöo()Ired)t fein 2)ogma 222

@e^eimni§ ber Diplomatie eine geroiffe

^nfonfcquenj 340

©eift ber 9ieid)§Derfaffung 93

— ber Streue unb ber opferroidtgen

5?aterlanb§liebe 33

— be§ fategorifc^en ^mperatiö§ {)at

bie Sd)Iad)ten ber j^rei^eit§!riege ge=

fd)Iagen 379

©elbe treffe in SImerifa 7

©elegenf)eit§gefe^ 203

©emeinfamfeit jmifc^en ®eutfc^en unb

^^^oten roiü bie poInifd)e Slgitation

nid)t jutaffen 189

©emifd)tfpra(^ige ^^rouingen 148

©enbarm fpielen 320

©eneralftreif 276

©epan^erte «yauft 114

©erec^tigfeit 108

— gegenüber beiben ^onfeffionen 200
— üben 219

©ermaniaroerft in ^iel 393

©erften^otl 163f.

©efamtauSgaben be§ ©taate§ — §ecre§=

bubget 134

©efanbte in «ebel§ Staat 19

©efc^öfte be§ 9ieid)§ in oerfaffung§=

mäßiger unb erfprie^Ii(^er Sffieife

fü{)ren 93

— mit einer '^Partei 71

®efd)äft§umfang ber 9ieid)§banf 375

©efe^ gegen ben unlauteren SSettbe-

merb 43

— oom 5. 2lpril 1886 8

©efet3e gleichmäßig in Hnmenbung brin^

gen 150

— 3um «eften be§ äRittetftanbei 43

©efeölid)e 9[Raßnaf)men gegen bie ©ojial^

bemofratie fiuDcn feine 9Jiebrf)eit im

9ieic^§tage 30

©efe^geberifc^e§ S8orgef)eu gegen bie

©osialbemofratie 105

@efid)t§punft be§ 5?erfef)r§ 39

©eftd)t§punfte be§ §o(^iüafferfd)u^e§

unb ber Sanbeäfuttur 39

©efunber ©inu be§ beutfc^en Söolfeg

29

©efimbung ber 9ieid)§finan5en 237
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©etreibepreife feit 25 ^afiren faüenbe

SBemegung 161

@etreibe,5öüc, anmä()Iid)e (Srt)öt)ung 163

— , ioerabfe^ung 163

©etrennte Sd)i(^teu ber ^ofener @efell=

fd)aft jufannnenfaffeu 388

@eit)erbe=, Öaitbel§=, :L'anb:üirtfd)aft§=

imb .$ianbrcer!§fammevn fiub eu.

©ojialismuS 220

@eroevt[ci)aften, fo^ialiftifi^e, ©yeräier^

plä^e uub artanönerfelber für bie

'•^^artei be§ Umftur^eg 154

@etDevffd)aft6btIbung 205

@eroiffensftei()eit 64

©ibbon 11

@ier§, Don 170

©iucciarbini 315

@Ieid)iiiad)ev, p^rafentrunfner 453

@Ietd]fteüung ber jübifc^en imb d)nft=

Iid)en öanblung§reifenben 172

©munben 450

©oben, oou, ©eneral 5

@oetf)e unb 5^ant geboren mtd) ben

(Snglänberu 311

©olbene Gipfel in filbernen Sd)alen 366

©ornofla^afpartei 44

@Drtfd)afoff, prft 322

@otl)ein, 3lbg. 86. 208. 214

©ö^en, @raf pon, ©oupernenr pon

Seutfdioftafrifa 263

©oupernementsbcirdte 129

©ouperneur Pon ©übipeftafrifa 100

— pon SOBiIna 81

©raufamfeiten ^eutfi^er 99

©renjgebiet ,^roif(^en Staat nnb ^irc^e

63

©riec^enruntmel 196

©rofebritannien, 3lusgaben für SIrmee

unb 3-lotte 243

— , Staatsfd)ulben 241

—
, §eere§bubget 134

©ro^e 9Jie^r{)eit ber SSeamten ber ^oIoni=

atpcripaltung orbentlid)e unb pflid)t=

treue Beamte 352

®röpenn.iaf)n ber fojialbemolratifc^en

g-ü^rer 32

©rp^er ^urfürft 334

©rofeer aJlunb, mit ibni adein ift e§

nid)t getan 118

©roRinqnifitor in Spanien 54

©ro§tapita( unb X.'oi)narbeit 219

©ro^niad)tfteüung eine§ Sßolfeg berut)t

auf beni 8d)roerte 323

©roßpoleutum 44

©rofepolnifdie 3lgitatton 148 ff. 189.

200 ff.

— 2)urd)fe^ung ber 3[)^affen 44

— ©efabr in Cberfc^tefien 44

©rö^ter ©enin§ fterblic^, Station un=

fterblid) 328

— 3Rann bleibt So{)n feiner Qdt 327

©runbbefi^ in ben ipeftlid)en rnffifd)en

©pupernementS, (Sriperbnng unb i8er=

öu^erung 172

©runblage für ben ipec^felfcitigen $)an=

bei 5:eutfd)Ianbg unb 2(merifa§ 296

©runbfa^ ber offenen %üx 305

©runbfä^e, fosiale, bes alten ^aifer§

unb feines S^ansleri 227

©runbfä^Iid)e ©egenfä^e ,5nnfd)en koxu

feffionen unb Staat 65

©uiäot 81

@ut unb ebel fein beut ^eutfd)en i8e=

bürfntS 188

©Ute Sge^iefinngen 3nnfd)en '•Jdnerita

unb Sentfdilanb 7

©ute§ ©eipiffen ®eutfd)Ianb§ 6

gegenüber ben 3(rbeitern 227

^'

§aager Sd)ieb§gerid)t 6

Öaafe, 3lbg. 120. 198

S3abid)t, beutfd)e§ S^anonenboot 36

Öad'enberg, 3lbg. 56. 67

^afergoü 163

©af)n, Dr., '3)iebrid), Slgrarier 380

Öaitianifdie ^nfurgenten 115

§älfte niet)r al§ ba§ ©an^e 178

Haltung ber 'ülrbeiter im 9iuf)rrepier 212

Öaltung ber Sojialbemofratie gegenüber

ben Selbftänbigfeitöbeftrebungen aüer

«ölfer 283

— ber fojialbemo!ratif(^en ^^artei unb

treffe int S8ergarbeiterftreif 212
f.
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§amburg=3lmerifa=Sinte 84. 184

Hamburger ijafen 440

— 9Zad)nd)teit 419
f.

— ©enat 184

§anbel§be5iel)ungeii 311 ben ^Bereinigten

Staaten 293

^anbelSpoIitif, ©rfotge beutfc^er 159

§anbelär»erträge 135
f. 145 ff.

451

— bilben ein eint)eitlt(^e§ ©an^eS 176

— ©inbringnng 157 ff.

— 5?ünbtgung bcr beftef}enben 171

— Sanbunvtfd)aft, ^nbnftrie nnb^anbel

ntüffen 3nfanimengel)en 108

— mit Sl'onuentionaltarifen 159

— ©tanb ber 7

— 5uni "iifadjteit ber Sanbn)irtfd)aft 41

§anbel§üertrag§untert)anblungen mit

Diu^Ianb unb Dfterreid)-Ungarn 161

i^anblnng§roeife al§ unbillig empfunben

128

^anbroerf 42

§anbroerfer 162

§anbtt)erfergefeögebung 43

|)an§ ®ampf4^otiti! 55

§arnad, D. Dr., ^^rofeffor in ß^ar=

lottenburg 391

|)artmei)er, Dr. 6nnil 419

S)affe, ^vrofeffor 329. 366

§a^felbt, @raf, preu^. ©efanbter in

^armftabt 50

Öaufen tertiorum gaudentium 399

Öauptfunft beä Diplomaten: im rid}tigen

SD^toment fc^meid)eln nnb im rid)tigen

9Jioment einen f^'W^ti'^itt üerfe^en 326

ÄOauptteitung be§ 2lübeutf(^eu 93er=

banbe§ 365

S^äuptling ber 9iea!tion 81

§egel 196

|)eilige Slüianä 321. 334. 339

^eine, S^einrid) 334

^einrtc^ IV. 65

§einrid), St'önig, ber ©täbtcgrünber 370

i^erabfe^uug ber Slrbeitö^eit im Qu-

funftSftaat 17

$erau§forberung ber 'Idolen r»on beut=

fd)er ©eite 189

•Öerber, ®re§ben„®eutfd)e§3^Ioren3" 371

§ereroaufftanb in ©übmeftafrila 34
ff.

390

^etolb, 2tbg. 146

§eroftrate, bereit, ben Sempel anju^

3Ünben, ju ®ul3enben oor^anben 21

$)erren()au§, Siieubau 33

— foü ftaat§ert)attenbe ^oliti! treiben

236

— Sräger ber ''^^otitif, bie nid)t mit

iieid)tigfeit ben SageSftrömungen

folgt, fonbern ben Üiegulator unb

35aUaft beg Sd)iffe§ barfteUt 33

§erunterget)en unter iDiinimaljöUe 161

^e^ereien, türid)te 105

§eud)etei 4

S^eueruertrag 192

•heutige bürgerlid)e unb gefellfc^aftlic^e

Orbnung 3

heutige ^nftänbe unb bie nor ber fran=

5Dfifd)en Üieootution 32

^eiibebranb unb ber 8afe, Dr. uon,

3lbg. 56. 221

.§ibernia=5lngelegenl)eit 153. 205. 227

Eingebung für ^aifer imb S^önig 33

§irfd)='3)underfd)e (Seroer!fd)aften 154.

205

§od)uerrat, Verurteilung raegen 120

Öod)ir)affergefaI)ren ber Ober, §aoeI

nnb ©pree 38

^offmann, Slontmersienrat, SSijepräfibent

be§ 8ippefd)en äanbtage§ 392

Öoffnungglofigfeit be§ armen 3Kanne§

207

i^ofmeifter be§ 2lu§Ianbe§ 195

6^ot)enIot)e, ©t)tobmig '}^'üx^t ju 33

— (Srbpriuä üon, g^Ieijä imb iotngebung

348

t)ält 3?ureaufrati§mu§ unb per=

fönlid)e ©iferfüd}teleien fern 267

— =8angenburg, ?^ürft oon 58

— =(Sd)iüing§fürft, 'i^iix\t oon 33. 58

^o^ent^al unb Jöergeu, @raf üon, e£)em.

fäd)fifd)er ©efanbter in S5erlin 438

$o()n auf bie Jiage ber 33ergarbeiter 206

§ot5, beroalbred)tete§ 168

m^oü 167

.t)oüanb, ©rbfc^aftgfteuer 248
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i^omburg ü. b. öö^e 447. 449

SOopfenjoU 166

Öottentottenftämine 126

§ue, 3(bg. lälf.

^ül)ner, ^oü 167

§uaer ^aü 117. 123

— 3-ifd)er 396

^umanite 140

Öumbert, 5tönig uon Italien 47

^n§ 65

©i)nbntan, engliff^erSo^ialbentofrat 280

^öeaUftifdje Söeltauffaffung be§ beut;

fd)en Cfftsierforp§ 4

illiberale 5lel5errid)teret 60

^nber 35ebel§, in ii'elc[)eu Leitungen

gefd)neben mevbeu barf ober nid)t

13

^nbianerge^eul 228

Jsnbirefte Steuern 245

im JWeid) unb ben SBunbeüftaoten

246

in ben ^bereinigten Staaten 246

in (yranJreid) 246

in ©ro^britannien 246

in ^talien 246

in Cfterreid)=Ungarn 246

— ^ in 3\nßlanb 246

^nbiüibuetle Sinterungen über 5vant

379

l^nbiüibuum unb 9lation finb bent

(Sman5ipation§fanipf beg '^U'oletariatg

unter5uorbnen (Stautsfiii 282

^nbuftrie unb öanbel, SSebeutung für

3)eutfd)lanb 159

2)eut[d)lanbs, 3u"<if|i"e 157 f.

— — fat)ren gut babei, luenn für hie

l'anbrcirtfd)aft geforgt mirb 86

^nbuftrie= unb öanbel§politif 109

^nf)aber ruffif(^er SBerte 199

^niatiatinanträge be§ 9ieid)Stage§ 59

innere ftolonifation 402

innere 'ikrl)ältniffe anberer :!Gänber

186

— — ber öab§burgifd)en 3[)ionard)ic

319

^nnereg, roadifenbe 2tnfprüd)e 243

3nnerlid)feit 28

Integrität bei eigenen 8anbe§ 189

— a}iaro!fü§ 209

Qntereffe ber beutfc^en Station 68

— ber (Sinjelftaaten 239

— be§ S^aifers für l'anbe§pferbejud^t 37

^ntereffen beiber Äonfeffionen 95

— ber iianbit)irtfd)aft 85

— be§ beutfd)en «!olfe§ 6

i^ntereffenfoüifion 3tt)ifd)en Seutfd)lanb

mxh ^apan nid)t riorl)anben 185

internationale ©emeinfamJeit ber 2(b=

roel)r 47

— Sage 306 ff.

internationaler 6l)arafter ber '"^olijei^

organifation 305

— @üterau§taufd) 161

— $ßerfel)r beftel)t in (Beben unb 9iebnten

311

^nterpeüation§red)t 89

^nteroention 25

— eleftrifierte 1792 bic 9ienolution unb

füf)rte ha§ erfte fraujöfifdje Saifer=

reid) fierbei 321

Entert) entionSpolitif 197

Intra nnuos peccatur et extra 105. 264

Sfolierung Seutfd)tanb§ 84. 261

i^talien auf ber fionferen^ üon '^tlgecira^

315

— Sd)ulbentilgung 243

— Staat§fd)ulbcn 241

— unb '^Interita mit crnften foloniaten

'ilufgaben fertig geiuorben 332

— 3"f<iÖü^ßi"6"iio'"n^en 157 ff.

Itio in partes 106

xl (i).

^af)rbud) für ©efc^gebung, ^erroaltung

unb 5?olf§jr)irtfd)aft im ®eutfd)en

9ieid)e 369

^afobiner 156

— '^^atrioten burd} unb burc^ 289

— , Sc^redcu5ljerrfd)aft 453

^ämmerlic^fte Reiten unfrer @efd)id|te

289

^apan, ©ntroidlung 6l)ina§ 5
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i^apan refpeftiert uori,5ogene 2;ntfad)en

itnb erioorbeue 5)\ed)te im D[ten 185

Japaner, 2{nleil)e 198

— ^ab^n mit ber flotte bei 2fufd)ima
ba§ ©djicffal be§ S?riege§ unb if)re§

Sanbeg beftegelt 270

— bauten neben ftarfem §eere an(^

ftorfe 5-Iotte 270

^apanif^^englifc^er qSertrag 253

Sapantfd)e 9iegterung red)net auf
®eut[d)lanb§ ^Neutralität 184

— 5^ertreter in Sonbou, ^^ari§ unb
^^eteräburg 75

Saure§ 272
f. 418

— 5HeDancf)egeIüfte 135

^aabserogfi, Dr. von, 5lbg. 200

Sebe 3eit erforbert anbre 9JiitteI 327

^ebem ba§ ©eine 223

Sena («ebel) 111

— fo3ialbemofratifd)er ^^arteitag 284
— unb Silfit 327

Serufalem^SBerfe 433

3efuitenge[et3, 3luff)ebung uon § 2 66 ff.

92
f.

— § 1 aufjutiebcu, ratrb an feiner ma^=
gebenben ©teile beabfid)tigt 58

Soad)imfeier in Sonbon 385

So()aun 2l(bred)t öerjog non 9Jie(ften=

burg=©d)roenn 443

.^ournaliftenbefud) in (Suglanb 312

Judaeis scandalum, Graecis stultitia 369

^ugenblid)e 9{afc^()eit (5BebeI§) 193

^nftiä, mad)fenbe 3htfprüd)e 243

3ufti3paläfte uid)t im 3ufunft§ftaat 16

ßabiuett^politif 251

^aempf, ^:präfibent be§ beutfd)en §an=
bel§tage§ 439

S?aifer l)at fid) nie in 2öiberfpruc^ ge=

fe^t mit ber ^ßerfaffung 343

Jtaifer 2BiIf)eIm I., ®raf öof)entf)ar§

^Berufung 438

<*?aifer Sßil^elm II. 372

Söefud) in Sauger 209. 272

ein oiel ju geraber G^arafter unb

ein ,5u ftarer Slopf, a(§ ba^ er ftd) in

poIitifd)en fingen anberSmo al§ bei

feinem eigenen '^vf(id)tgefül)( unb bei

feinen berufeneu Diatgebern 9iat§ er=

()oten foüte 344

— I)egt feine friegerifd)en ''^i^läne 279
— fein (Jaligula unb fein 9Jero 11

S?aiferlid)e 5^erorbnuug 361

5?aiferreife nad) Sanger 209. 272

Si'aiferfd)Io^ auf ^^id)el§it)erber 52

^afopi)onie in '3)re§ben 19

S?amariaa 343
f.

Stampf ber Sebre 65

— gegen t)a§ menfd)lid)e ©leub 9

— gegen bie umftürglerifd^en ©lemente

oufnef)men 232

— um ®^r' unb ®ut ber Sfiation gegen

©o,5ialbemofrateu, "ipolen, SÖelfen unb

Zentrum 454

5?anailte, glüdlid) gerettete 81

^anal üom 9if)ein bi§ 5ur @tbe 37

^'aualfrage 177

— roirtfd)aftlid)e 3(ngelegenf)eit 180

ßanalDorlage 177 ff.

— roirtfc^affliege ®efid)t§punfte 178

fiantifc^e ''^H)iIofopt)ie 379

ftapitaliften= unb Unterne^merflaffe

229

Sapitaliftenregierung 213

ftapitaliftenregiment 213

Kapitulation üor ber ©o,5ialbemofratie

227

5^apital§mad)t ber 3ed)enbefi^er unb ber

53anfen 153

Kapftabt 36

Starborff, dou, ^Beurteilung uuferer au§=

märtigen 'l^olitif 85

5^aiferbefud) in Sauger 209

„partamentarifd)er ©trold)" 138

3cnti;»nt 93

Staribib 35

Karl§rut)e 14

fi'arol, König dou Diumänien 317

.Karolinenftreit 335

Karteltbilbungen 153

Kartellierte Kapitalfräfte 205

Kafanfd)er ^:pta^ 81

Kaferneu uid)t im 3wf«ttft§ftaat 16
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ÄatI}olifen ^eutfdilanb§ I)abeu allen

@nmb, fic^ ber iHec^te unb 3-vci[)eitcn

511 erfreuen, bic fic bei mi§ geniefeen 63

— lueber beffer uod) fd)Ied)ter bef)an;

beln in S)eutf(^lanb ali anbere S?on=

feffioncn 64

^at()oIi[d)e ^'Q^ulttit i« Strasburg 57

S?atbolifd)e§ 5^efenntni§ ber poIni[d)en

iBeoölferung 200

^aufmänntfd)er Untemel)nning§geift 346

fiautshi, aibg. 16. 54 f. 112. 139

— autl)entifd)er Interpret be§ 2)ogma§

uon ai^arr 282

— 'Hebels publi.siftifc^ei <Sprad)ro^r unb

Seibjournalift 54

— i^beologe (58ebel) 54

^aüalleri[tifd)e fy^agen 1

Seetmann§I)oog 451

Äein g-n^breit beutfc^en ^oben§ barf

oont 9ieid)e loSgeriffen werben (^-Bebel)

84

^'cine 21ufteilung be§ c^inefifc^en 9iei(^e§

roünfc^t S)eutfd)Ianb 323

ftette bitterer ©nttäufd)ungen 146

Äe^errid)terei, illiberale 60

^f)ebiüiaIüerorbnung uon 1904 314

Äinb nid)t mit bem 33abe auöfd)ntten

330

Kipling nimmt '^^artei für ben briti=

fd)en 3mperiati§mu§ tinb bie beutfc^e

©03ialbemofratie 288

ftird)en nid)t im 3utunft§ftaat 16

fiird)enpolitifd)e ^^-ragen 73. 76

5iird)enpoIitifd)eö 'iserf)alten ber 9ieic^§=

unb preu^ifdicn (Staatsregierung 76

^ir(^tnrmpotitif, eng^er^ige 328

Sirfd)ner, Oberbürgermeifter üon Berlin

428

^Iaffenjufti,5 in '^^ermanen^ erflären 139

^tein, Dr., ^^i^epräfibent be§ ^^erein§

uom öeiligen iianbe 433

kleine «eamte 162

— ®cfd)enfe 56

Äleingemerbe 42

^leinbanbel 42

Äleinigfeiten unb 9]ebenfäd)lid)feiten

nic^t aufbauf(^en 330

5l(einfte§ Sälbd)en 57

filindoraftroem, ©raf 6Ienien§, 3Ibg. 61

S?Iofettgefel3 57

5^tuge unb bumme ä1ienfd)en 18

Sl'napp^eit ber SOlittel {)aben in S)eutf(^=

lanb nid}t jur Sparfamfeit gefüf)rt

242

ßnappfdiaftsmefen 203

finoblüd), Cberbürgermeifter dou 5?rom=

berg 366

knotige STJanieren 326

S'oaIition§red)t, 3lu§bau 376

Kod), Dr., 9ieid)§banfbireftor, 50jäl)rige§

Sienftjubitäum 374 f.

S?o!)Iet)i)brate 168

.^of)IenUeferungen unb ©d)iff§r)ermie=

tuugen an Oiuplanb 191

5tol)(enfiinbifat 151

5iöüer, üon, Staatsfefretär für (SIfa^=

Öotfiringeu 57

Kölner 58ürgerfd)aft 3ei(^net fid) an§

burd) id)t beutfd)e ©efinnuug 368

— S)om 368

— Slarneuat 368

^ölnifd)e .jungen 368

— 3?olf55eitung 213

— aBaffer 368

^olonialabteilung be§ 'iJlneimärtigen

3lmt5 ftef)t an 35eamten5at)I unb @e=

fd)äft§umfang nur menigen 9ieffort§

uad) 300

3U einer oberften 9ieid)§bel)örbe

aus^ugeftalten 298

— feine oberfte 9ieid)sbel)örbe 130

ftolonialamt, ©rrid)tung 451

fioloniale 31ngclegcn{)eiteu 344
ff.

Sotoniate ®efd)äfte, 9iagel ju 9iid)t=

f)ofen§ Sarg 300

kolonialer SBettbemerb 346

^olonialfragen, ^öebeutung für unfer

politifd)e§ i:!eben 297

ßoloniaürieg feiten ober nie mit fo ge=

bulbigcr 9[)'^enfd)Iidifeit gefü{)rt mie

uon bcutfd)eu Solbaten 269

5?oIonialfricge anbcrcr isölfer 359

Stolouialmübigfeit in 5)eutfd)lanb nic^t

uorf)anben 264
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5?otonta(organifation, f)eutige, tft r)er=

altet, uu^ulänglid) uub reformbebürf=

ttg 302

ftoIoniaIpoIittfd)e ©tellung ®e«tfd)Ianb§

360

S?oIomaIffanbaIe 351

Soloniaberixialtitng 100

Kolonien in ra[d)ereiit 3;empo öorinärtS

bringen 264

— eräußern 345

5?o(umfaia (Dampfer) 84

^oIumbifd)e 9icgierung oon 2)eutf(^Ianb

nid}t aufgef)el3t juni SSiberftanb gegen

bie Sßereinigten Staaten in ber g^rage

bc§ 9Hfaraguafauat§ 377

5ionin:er,5ieüe ^ntereffen 74

S^ompa^ G9

^onfeftion§inbuftrie, 3oII 173

Sonferen5be[d)Iüffe, (ginseü)eiten 305

i^onferenjgebanfe angenommen 260

ß'onferen,3programm oereinbart 260

ÄonfeffioneKe ioe^ereien 66

ßonfeffioneller ^-riebe 106

— Araber 76

ßonflift in Cftafien 74 ff.

— groifdjen S©ilf)elm II. nnb S?önig

©bnarb (5?orit)ärt§ ) 278

ÄonfUJte für 2)entfd)Ianb 6

Sonfa!t§3eit 134

— @elel)rte unb ^^^rofeffor ^beat be§

polittfierenben 2)entf(i)en 326

ßönig in "^vrenfum ooran, "l^ren^en in

2^entfd)tanb woran, SDentfd)Ianb in ber

SBett ooran! 34

— nad) nnb nac^ ein armer Oieifenber

geroorben 239

— oon S)änemar! 279

Königin Snife „bittet 9^apoIeon nm
önabe 188"

ÄönigUc^e g^a^ne 110

^tönigsberger öartnngfd)e Rettung 379
— 'i^roge^ 118 ff. 143

J^onfnrrenjfä^igfeit auf bem SBeltmarft 9

— '3)eutfd)lanbö ir)0

Stonfercatiü unb gounernemental finb

nic^t ibentif(^e ^Begriffe 110

.<i?onferüatit)e 9Jiänner 109

S?onferr)attüe ^^artet 220

— SBegelagerer 138

ßonftanj 274

5tonfuIarifd)e Sßertreter 2)eutfd)tanb§ 91

^onfumoereine 44

Stontraftbrud) ber 2(rbeitgeber 151

— ber ^Bergarbeiter 204. 212. 226

fiontraftbrüd)ige Arbeiter 204

^onöentionaltarife 162

^onjeffionen an ben UItramontani§mu§

57

S?opf frei i^alten für bie großen 3(ufgaben

ber Stolouialpolitif" 301

^opfd), 3Ibg. 264

Körner, 3;I)eobor 285

Slörnerban, beutfd)er 163

5iosmopoIiä (3eitfd)rift) 16

S?o§mopolit, internationaler 80

ßo§mapoIiti§mu§, Derfd)roommener 328

S?raIIen ber ':poIi3ei 81

Sl'ranfcnfaffen roerben uon ber 803:01=

bemofratie 3um Sdjaben if)rer fojialen

^ebeutung für '^artei^raede au§ge=

beutet 222. 231
f.

5?rebit, ben ein 8anb im 2Iu§Ianbe be=

fi^t, mu^ gefd)ont roerben 333

Slrebitrcefen 46

Kreujjeitung 141

Krieg mit Siu^tanb pa^te ber ©ojial^

bemofratie in i^ren 'i}.^orteifram 285

— 5mifd)en beiben Söölfern CSeutfd);

lanb unb Gngtanb) märe ein f)eiIIofe§

Unglüd 400

jn)ifd)en ®eutfd)Ianb unb @ng=

lanb mürbe ber größte @lürf§faK fein

für aüe 9]ebenbu{)ter beiber 9lRäd)te

399

— 3roifd)en ©nglanb unb ^eutfdjlanb

nid)t§ 9btmenbige§ 424

Kriegertfd^e ©prad)e gegen unfere 9kd^=

barlänber 210

Krieginfid)tepifobe oon 1875 335

Krieggmäpige 3lu§bilbung 2

KriegSminifter alter 58unbe§ftaaten 2

5lrieg§fd)iffe fd)joimmenbe @ebiet§teite

be§ meid)e§ 373

Kriegstreiberei 75
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Srintfrieg o2()

finmmit[d)au 12

^rifi§ für ©übroeftafrüa 79

Srttif 2
f.

— ber fübroeftafrifanifcl)en kolonial-

reovgaiüfation 129

Äronftabt 114

^ruvp[d)e SBaffenoerfäufe 84

Äu{)fiiB 85

Jtuf)f)anöel 56. 78

ßül)neinann, Dr.'-^rof ., 9ieftor ber ^ofener

9lfabemie 384. 387. 444

Äuttur, ^unbament ber beftef)enben Drb=

nung 21

Äulturfampf 202

— , neuer 454

Künbigung ber öanbeBoerträge 41. 87.

109. 147

ßünftler, bie ben Sempel auffüfiren,

rcerben feiten geboren 21

SiünftUrf)e @mpfinblTd)feit 70

5?uppel bes! 9ieid)stag§gebäube§ 175

Süftenbeamte S)eutf(^[anb§ 396

s.

Sa ^rur)ere, ^ilb eine§ Diplomaten 339

La paLx de Westphalie qui a fait la

France et defait FAllemagne 308

La Russie ne boude pas, eUe se re-

cueille 822

Sobi}rtnt^ 70

Sagarbe 103

Sage ber 3trbeiter int 3"^i"ft§ftaat

SBebelsi roirÜid) unb banernb beffer? 17

Sanbarbeitemot 402

Sanbeggefe^gebung, preu^ifc^e 220

Sanbesgrenje mit SUaroIfo 303

Sanbesnuiiorationen 177

Sanbe§pferbe5uc^t 37

SonbeSoerbanb für ^rembenoerfetir in

9^ieberöfterreid) 385

SanbeSoerrat 105. 276

— , 3?onr>urf be§ 277

Sanbrat in ©eeftemünbe 114

Sanb§boir>n, Sorb 253

Sanbroirtfd)aft ba§ ©orgentinb be§

beutfd)en 3ieid}5fan,5ler5 441

Sanbroirtfd)aft, 9^Dtlage 158

— , i^orteiIe aus ber ^Regulierung ber

Söafferlaufe 177

Sanbn)irtfd)aft(td)e 9Jiafrf)inen, Qoü 172

— Qöüi, (Sr^D^ung 72. 161

Sanbit>irtfd)aft§freunblid)er 3^arif 85

Sauge '^eriobe ber S-I^püerftäubniffe liegt

f)inter '3^eutfd)lanb unb Gnglanb 314

Sangenberf, non, fommanbierenber @ene=

rat 371

Sangfriftige öanbelSoerträge 160

Saobiciier 106

Saon, ^anfett 83

Sagfer, 2tbg. 68

SaffaUe, ^erbinanb 154

Saubeg @efd)id)te be§ g'i'ouffurter ^^arla^

ment§ oon 1848 149

Le roi regne, mais il ne gouverne pas

341

Sebensintereffen großer Golfer ftef)en

über perfcinlid)en 9teibungen unb (Smp=

finbungen 315

Sebebour, 9Ibg. 26. 320

Segenbe, baf? @raf Q^üloro ctraa§ für

bie Sanbir)irtfd)aft getan ^abe (oon

Clbenburg) 96

Segitimität'5prin,5ip 196

Segitimiftifd)e 8d)rutten 196

Se^rftu^l für @efd)i(^te in ©trajjburg

57

Seid)tfinniger Stubent 250

Seip,5ig, JHeidi§gerid)t 78

Seip,3iger 5?olf§seitung 80

ijüt 8el)offt, ha^ ^^ranfreid) inegen

SiJiarotfog bi§ pm äu^erften gef)en

mürbe 287

Seitenber Staatsmann mu^ feit SBismard

forfd} unb burfd)ifo5 auftreten 327

Seiter militärifd)er Cperationen 101

Seo XIIL, ^apft 63

Serrf)enfelb--^öfering, @raf, baperifdier

©efanbter in «erlin 430

Les peuples forts sont les peuples qu'on

respecte 270

Se^te 3lnftrcngung, um unfern Kolonien

bauernbe 9iuf)e unb Sidierbeit mieber=

5ugeben 357
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Leuchttürme, 5rcifd)en beuen wir ben

Söeg finben müffeit 109

Seute, bie über gro^e SKittel oerfügen,

größte ^Jirtuofen in ber ©parfamfeit

241

— tud)tige, in 3öafferftiefe(n nic^t ^u-

rücffe^en f)inter weniger türf)tige in

Öarffc^ut)en 267

ßeutroein, Oberft, ©ouoerneur 101

Öeoe^orc, Dr. oon, 2lbg. 61. 68

Öiberaligmu§, unDerfäIfd.)ter 60

Siebert, üon, ©eneralleutnant 451. 455

Liebhabereien 196

Siebfnec^t 16
f.

— , Dr. 120

Lieferung uon ßrieg§frf)iffen 84

Siüe 211

Liniburg=@tirum, @raf 511, 2lbg. 30ff.

36 ff. 40. 61. 146

Sinbequift, oon, ©eneralfonfui 129

, ©ouoerneur oon 2)eutfrf)fübn)eft=

afrita 262

Lingg, i^ermann 402
f.

Linienfc^iff rein bentfdjer ^Bauart 372

Linfen 167

Lippe 392

— =«iefterfelb, @raf ©ruft 392

, @raf Leopülb 392

Lippefd)e g^rage 341

Lof)narbeitenbe St'Iaffe 162

Lüt)nforberungen 204

Lo£)nfrage 275

Lobnfampf eine jroeifrfineibige SOBaffe 204

Lof)n,5ab(ung§metf)obe 9

Lofaloerroaltnngen 129

Lotomobile, 3oü 173

Lorbeeren, 2ht§ruf)en barauf 4

Lot§ SBeib fd}ante nur rüctioärt§ unb

raurbe be§{)alb ©aljfäule 328

Lotte in 3öertf)er§ Leiben 440

Loyale Sfleutralität 141

Lübecf, §anbel nad) g'inlatti' 1'72

—
, fo3ialbemofratifd)er '^^arteitag 15

Lüberi^—St'nbub, @ifenba£)nbau 265

Lubtoig XVI. 81

Luftrceg wählen 175

Lüttid) 212

Luj:u§ ber Oiei(^en 245

LuynSpferb, fd)nellfü^ige§ 245

3Mc 5iin(ei), %^räf. b. 33er. Staaten 47

SD'iad)iaüeüiftifd)e (Sd)ad)jüge 91

— a:aftif ber 3lrbeitgeber 156

ajiac^fen 258

aJlac^tmittel be§ ©taate§ 229

SJiarf'enfen, oon, ©eneral 7

9Jtabagasfar 191

SJJabriber SJonferenj 255

— 5?onferenäftaaten §u neuer ßonferenj

geloben 260

SJJagbeburgifc^e 3eitung 279

SJJagifter ber Unterjoc^ungSfunft 81

9}iagiiaren unb aJiagqarentum 320

SRainj, fojialbemofratifd^er Parteitag 15

mai§i^oll 168

9JiaI^a{)n, 3-r^r. oon, Dberpräfibent 371

5niand)efterboftrin, Überroinbung 452

STlanbelftamin 53

9Jianbfd)urei 19

— , beutfd)e ''^olitif ju paffio 5

— , 2)eutfd}tanb t)at bort ni(^t§ ju

fud)en 5

SWangel an @goi§nui§ 18

— an ©igenarbeit unb Kleinarbeit im

tägli(^en Berufsleben für nationale

3n)ede 45

— an Kontinuität 208

— an Logit 133

— an ^^vatrioti§mu§ 105

SJlangeInber ©c^u^ im 2tu§(anbe 331

SJtänner an ber ©pi^e ber ©tobte

5äf)(en 3u ben beften 3lrbeitern im

^ienfte beg @emeiniüof)t§ 371

3)?annfd}aften beutfd)er SranSport^

fd)iffe 191
f.

aJianöoer 2

aj^anteuffel, %vl)V. oon, S8i5epräfibent

bei öerren^aufeS 33. 229 ff.

Manu militari 211

9Jtarien!ird)e auf bem ©ion 433

SJiarine ein oölferoerbinbenbeg ©tement

372
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SDIarine f)at burc[)gebitbete internationale

5>ev!el)rsformen 372

— , ^enne[)rnng 244

a}larineantt, i)eutfd)e§ 396

SJiarineinfanterie 35

aRaritimer 9]ebenbnl)[er 123

9Jiaroffanifd)C Seeräuber 115

SWarotfo 74 ff. 90

— , 2Iftei)ftnrfe 403 ff.

—, g'inanjreformen 413

— , @Ieid)bcred)tigimg aller ^anbel=

treibenbeu 'Golfer 209

—
, ©eeriüefcn 413

— , S?rieg um 303

— , offne 2ür 209

— , •ipoli^ei 413

— , n)irtf(^aftlicf)e ©ntroidlung 210

SJiaroftofrage 255 f.

— , internationaler ©f)ara!ter 272

9Jiaroffopolitif 259

99^aroffo§ Souüeränität in ^yrage ge=

fteUt 257

ajJaroffojiüifdjenfall 309

iTliarquarbfen, 3lbg. 59. 68

9Jlariiui§ be§ ancien regime 321
f.

3}iarfd)= unb @efec^t§letftungen 2

gjiarfeiUe 211

33Jartinique 211

dUlaxx 140

— unb ®ngel§ baben 1848 einen

beutfd)en Slngriffsfrieg gegen 9iuß=

lanb für nötig gebalten 284

9JJafd)inen unb 3)^afd)inenteile, ruffifd)e

3öüe 172

^Diafd)inengeiüet)re unb =tanonen 35

9JJafd)inen5eitalter 369

9Jiasfenfrei[)cit 142

9)iaffe ber beutfd)en Slrbeiter t)at ba§

^er5 auf bem rechten fyled 286

illJaffenbemonftrationen 276

SJiaffeuinftintte 12

9Jia^l)atten l)öd)fte Sßei§f)ett 334

SRaffenprinjip, 3lner!ennung 223

S[)Jafel)atten 452

9)ia^nabnien, gefe^li(^e, 5um ©d)U^e

ber ^Bergarbeiter 225

Sßa^regeln auf bem@ebiete be§S8erein§=

red)t§, ber "ipreffe unb ber poli5ei=

tid)en 5.^erorbnungen 45

SDMpregehi, gefet(lid)e, gegen bie ©o=

3ialbemotratie 30 ff.

aJiaterieUe 28o^lfat)rt unferä 33olfe§

l)ängt am beutfc^en 5iaifertum ber

.Sooljenjoüern 375

rniatin 280

SJiatrünlarbeiträge in geiüiffen ©renken

l)alten 240

— , nngebedte 239

9)iä^d)en fid) abgeroül)ncn 193

9Jlaurifd)e ^i^ergangenl)eit 303

SJiaufig mad)en 53. 82

9)^aj;imalarbeitstag 225

9}tai)bad), el)em. ©taat§minifter 40

SOlajebonien 19

Sliebi^in, bie alle ^'eiben l^eilt 342

9Dlel)r ober ineniger angenetjm berüljrt

fein 196

ailel)rl)eit§prin5ip 69. 109

a}iel)rfoften bes 9ieid)§folomalamt§

geringfügig 301

„SDiein ©emüt neigt 3ur ©^rerbietung"28

9Jteinung§freil)ett bei ber So^ialbemo^

fratie 13

— be§ 3ufunft§ftaate§ 137

aTieinuug§Derfd)iebenl)eit, furiftifd^e 119

9Jleinung§üerfd)iebenI)eiten über ba^

2;empD ber fojialen ©efeljgebung 32

SJkiftbcgünftigungSabfommeu, interimi=

ftifd)e 382

S[Rcifter Subiuig (^eetl)Oüen) 384

SJieliorationöuorlagen fommen bent

Cften jugute 178

9Jienbel§fol)n, ©taniglaug, Üiuffe 49

9)knfd)entnürbe mit f^ü^en getreten 81

3Jtenfd)lic^e Sktur bleibt immer bie=

fclbe 339

9Jleud)elmorb 276

9)iei)er, Superintenbent in ^^^i'ifl" 65

5miel5t}n§fi, @raf 190. 208 (f. auä)

58rub5emo=aii.).

9JJilitärbiftatur 29

3JIilitiir= ober 3iDilt)erroaltung 129

9}filitärifd)e 3ln§gaben fteigen and) in

allen anbern i^änbern 271
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9JiiUtänfd)e f5"i^agen Iff.

— ^nftituttonen 3

— ^ntereffen 2

— aJta^na^meti im ßrieggjuftanbe 359

5militart§mu§ 270

9JiiIitärpenfion§gefeö, 9Iu§füf)rimg 244

äJitlitärroefen, roa(f)fenbc 3lnfprü(^e 243

^l1JiU3f)eer 19

9?iili5fi)ftem 121

3Hiü, ^of)n ©tuart 222

3(niaeranb 8f.

ilJJiütarbenfegen 241

3}Hmtfrt}, bipIomattfd)e 340

Sl^inbeftjöüe erleichtern md)t ben 2lb=

f(^(u^ neuer ^Jerträge 88

Minima non curat jjraetor 256

gjJinimalsöae 161

— noli me tangere 164

— unb neue §anbel§üerträge 88

9Jiinifter be§ äin^ern in «ebel§ ©taat 19

SJiiquel, üon, SDiatrifuIarbeiträge 240

?J^irbac^, ®raf üon, 9lbg. 102 ff.

arjifere be§ JHeid)§bubget§ 238

ajiiffionare in ©übroeftafrifa 100

ajJiffionen in Sogo 355

SJJi^ftänbe in ben S?oIonien formeü

unter 3^ürft SSüIorog $8erroaltung ent=

ftanben 355

— in ber ßoloniaberroaltung befeitigen

349

— 3ur <Bpm<i)^ bringen, um ju Ijeilen 3

9Jli^trauen nid)t fonferoatiu 110

StRit ber ''^.iolijei allein ift eg nid}t ge=

tan 30

SD'iit gegebenen 55erpltniffen redjuen 77

ajiitleib, t)a§ mir mit ber Unroiffenf)eit

empfinben 340

äf^itteüanbfanal 37

3Dlittelfd)lefieu 45

9)littelftanb§politiE 42

9JJitüerantroortlid)feit 142

a}lobilmad)ung 278

SJIoberue Sßarbaren 29

9)]üglid), ha^ ftd) in ®eutfd)Ianb ®inge

ereignen rcie in Oiufjlanb (^Sebel)

274

9JJol)renraäfd)e, au§ ber feiner roei^

l)erau§gefommen ift (3)re§bener ^^ar=

teitag) 26

ajiole in 3;anger, S3au 417

Tlöüex, §anbel§minifter 151. 225

SRoltfe, @raf, ©eneralfelbmarfdiaU 5.

251. 337

— , — , S8eetl)0üen 385

ajiomente müralifd)er S)epreffion 345

SJiommfenä Job 374

SO^onard), burd) ftrenge ©elbft5ud)t ge«

reift 334

— nur ber formale i^ntjober ber 6taat§=

gemalt 341

2)^onard)ie ^'unbament ber befte^enben

Orbnung 21

— in 2)eutfd)lanb unb in ''^^reu^en 216
— nid)t fo fd)led)t, roie mir fie machen

218

9Jlonard)ifd)er ©ubjeftii)i§mu§ 342

äRongolen 5

aJionopoI auf bem STieere 123

9JJontreaI 2)aih} öeratb 377

?JJoralifd)e '^^eft be§ 3lnard)i§mug 47

— 58erpfad)tung 128

Siorrifon, Dr., S?orrefponbent ber SimeS

in "ipefing 395

d^lo^, §. (S., engtifd)e Sd)iff§agenten=

firma 84

Motu proprio 319

ajtülter, Dr. (ajteiningen), ^bg. 48

äJiumm, 3'i^t)r. con, beutfd)er (Befanbter

in '•^^efing 395

aRünd)ener ^:poft 285

SRutlofigfeit ber ©taatSregierung unb

be§ 9ieid)§fan3lerg 232

aRutung§gefel3 228

«»,

9^ad)barn einfd)läfern 188

^ladjgiebigfeit gegen ha§ 3lu§lanb 87

bie aJtel)r^eit 39

— gegenüber bem Zentrum 57

9iac^teil für ba§ Dieid) 77

Slac^traggetat für ©übroeftafrifa 128

9^ame S3t§marct rairb für alle Q^iUn

al§ f^euerfäule :^eräiet)en oor bem

beutfd)en 5<Solte 328



JHegiftev. 481

9tapoteou III. 308
f.

5iapoIeon§ III. ©tern erbleirf)te, al§ er

fid) auf taS finnlofe 3tbenteuer in

dJlzrito einlief 378

9Zation (3eitfd)rift) IG

9Jational benfen, gelingt uielen md)t

189

— poIitif(^ gefd)eit unb gefd)idt I)aubeln,

nid)t 3trt ber S)eutfd)en 188

9iationaIe Stufgabe» bei* "ipofener 'ilta-

benüe 389

— fragen, 33etftänbni§ für gro^e 452

— @efd)IoffenI)eit G6

— @efid)t§pun!te 2

— Sefutten 138

— gflote 143

— unb proteftautifd)e ©eftmtung 68

— SSerfüubtguug 357

— Söürbe be§ beutfd)en «ol!e§ 48

Sfiotionaleg !iiiben lä^t fid) nid)t tu

binueulänbifdie Sd)raufen ,5urürf=

bräugen 372

9iQttonalgefül^l, Oieijbarfett 118

S^ationalUberale, mit if)nen fofettieren93

— Partei 66

S'iattonalrootjlftaub 150

S'lationali^eituug 67

'Jlebeu^ unb Überfd)ic^teu 221

Sfieib unb §a^ gegen S)eutf(^tanb 101

5^eigung gur Diplomatie (@raf Oieoent-

lomj 91

Unäufriebenbeit 104

Sflercöfe @efe^e§mac^erei 31

S^eroöfer 9ieid)§fan3ler 97

^ie^ebiftrüt 367

„9ieue @efeUfd)aft" (3eitfc^rift) 418

— ©teuer, jebe, t)at etroa§ unbefd)reiblid)

Ungemütad)e§ 238

„^JieueBeit"
(
Beitfc^rift) 54. 163. 194

9leutralifierung oou ßf)ina 75
f.

83

9leutralität, ftrüte unb loi)aIe 83

~ groifi^en ®eutfd)en unb §erero§ 100

9fiero ^^or! öeralb 377

9lic^tfo5ialbemDfratifd)e 'Jtrbeiter 227

9iid)tDereibigung ber Gruppen auf ben

9{egenten con Sippe 392

Seniler, ^ürft Söüloros; 5Reben k. ll.

„9^ie mar gegen ba§ 'iJIuSIanb ein anbereg

Sanb geredjt roie bn" 188

Slieberlage ber ©o.^ialbemofratie 206

Sfiieberlaffuugen beg Orbeng ber ®efeU=

fd)aft ^efu 58

Webertegnng ber 3lrbeit 212

9lieberfd)leften 45

9iiebermerfung be§ 3tufftanbe§ 347

Siiebrigteiten, ju benen nur in ®eutfd)5

lanb ber "^^arteifjafe f)inabfteigt 286

9iibilift 49

9ZitoIau§ IL, Staifer üon Siu^Ianb 81

9fii!oI§burg 1866 327

9lineteentl) ßenturt) 122. 393

Noblesse oblige 33

9torbbeutfd)er ßIot)b 35

— 9ieid)§tag 237

Slorbernet) 114

— S'urgarten 367

9iormanbie 211

9^ormannia (2)ampfer) 84

9lort() ß^ina öeralb 395

9Zot unb ölenb ber befte 3tcfer für bie

©oäialbemofratie 207

9iotgefe^ 203

9^otftanb, nationaler 155

9Jotmenbiger ©efamtbetrag ber j^inan3=

reform 244

91otroenbig!eit ber fo^ialen 9ieform=

arbeit 32

— be§ fonfeffioneüeu ^^riebenS 76

— ©übmeftafrifa ju batten 78

9tooellen jum S3erggefe^ 210

Stullen ber S^of)leumagen 151

„9?ur leine innere ^rife!" f^'ü^ft ^"loro

fälfc^lid) in ben SJ^unb gelegt 359

9iü^tid)!eit unbSlotrcenbigfeit berßanals

üorlage 178

Obertnntf)at 391

Dberfd)lefien, bortige 3Ser{)ältniffe 43

Dberfte 9ieid)§bel)örben 130. 297

Dbeffa, S!Jiilitärbeair!§gerid)t 50

Dbium ber ^tnanjreform 238

Öffentliche Drbnung 210

31
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Dffifjtere uitb SOIannfc^aften t)aben in

3lfrifa an 9Jianne£i,^n(^t, Sapferfeit

nnb .soingebung @ro^e§ geleiftet 263

Öffnet bie ©renjen! 436

Dl)ue georbnete g^inanjen feine 2BeI)r=

fraft, Df)ne 3Bef)rfraft fein gerieben,

o^ne g'rieben fein SBo^lftanb 271

Di)iimad)t be§ i?anbe§ nad) an^en Qiel

ber ©ojialbemofratie 216

Dfa^anbja 35

Öl in§ ^-ener gießen 213

DIbenburg, uon, '^Ibg. 95 ff.

DIbenbnrgfd)er '^^arlamentSbertc^t 67

Dranien, SSilf)elni oon 438

Drben§ftaat '^^ren^en 321

Drben^tätigfeit ber ^sefniten 62

Drbnnng im beutfd)en JHeid)§^au§^alt

439

Drbnnng nnb 9in^e aufreiht erhalten 150

Ordo reium agibiliiim 72

Drganifation bei)nf§ Sßetrufgerfidrnng

151

— ber ©rnbenbefi^er 204

— ber .•riapitänfd)aften 126

— ber Siolonialuernjaltnng ftel)t nid)t

ouf ber ^öi)^ il)rer Sfufgnbe 297

— ber folonialen ©treitfräfte 129

— iinfere§ ioeereö 1

Drganifd)e ©d)nlbentilgnng 244

Drloff, ^-ürft 326

Oertel, Dr., 2lgb., ^Igrarier 380

Grt^obojcer 9Jiar):ift 322

Dftafrifo, anfrn[)rerifd)e ^eroegimg 262

Dftaftatifd)e J^-rage 82 ff.

-- ^olitif 5

Dftafiatifd)er ^rieg 253

Dftafien, offne %nx 253

Öfterreid), ©d)ulbentilgung 243

— ©taat§fd)nlben 241

— nnb ''^ren^en, Intervention 1792 in

^ranfreic^ 320

— =Ungarn, .^anbel§uertrag§üerf)anb=

langen 135

in 5l(geara§ 318
f.

— — unb i^talien, aJii^üerftänbniffe

geroefen 252

3"f'^^^if'*^i-''-'iiifoiinnen 157
ff.

Öfterreic^ifd)'ungarifc^e ©infu^räölle 136

Sd)it)eine 169

Öftlid)e -^^roüingen ^^reu^en§ nüiffen in

nnauflö§lid)em ^erbanbe mit ber

9Jionar(^ie bleiben 190

Dftmarfenfrage 148

— eine grof^e poUtifd)e 9)^ad)tfrage 189

Oftmarfenpolitif 43. 199. 208

Dtani, Ä'upferlager 127

Dtjimbingroe 35

Otto, Don, brannfc^roeigif(^er ©taatS-

minifter 447. 449

^aaf(^e, Dr., ^Si^epräfibent be§ 9ieid^§-

tag§ 7

Pacta sunt servanda 256

^^äbagogium, ioaüe 435

'^palmmebel ber ©ojialbemofratie für

3aute§ nur ein bnrftige§ g'^^Senblatt

273

^an^er ein ©tüd 2)eutfd)Ianb,.beutf(^e

SBelt im flcinen 373

•^^arabiesi, fo5iaIbemofratifd)e§ 15

^:parifer 2trbeit§börfe 212

— Iiemonftrationen gegen ftönig 2llfon§

üon ©panien 335

— fiongrefs 326

— '•:poIi5ei 212

— ^|5reffe 394

'•ßarlamentarifdie 9JJet)rbeiten, iüed)=

feinbe 109

— i?ert)ältniffe 107

''|5arInmentarifd)er3lpparatfd)äbtid)ober

überflüffig 60

^^Narlamentarifd)e§ 9iegierung§ft)ftem 342

— Spftem im eigentlid)en ©inne be§

Sföorte'o babcn mir nid)t 107

^Parlamentarismus, Slinber.^eit 249

''l^arlamente, beutfd)e, finb Siapitaliften=

Parlamente 155

— r)erfd)roinben im 3"^""ft§ft<iat 133

"^arolc ber bürgerlid)en "-^^arteien : @egen

bie reoolntionäre ©ojialbemofratie!

292

'iparteiaugelegeubeit (kaualfrage) 178

'ipartcianfd)aunng, uerfnöd)erte 214
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^^arteiboftvtn :V21

•^Parteien tragen feine 58erantit>ortung

360

^^^arteiintereffe 321

^^avtetfnppe fod)en 182

-^^arteiuntcri'd)iebe, fleine 389

'"^^atriard)alifd)er ''2lbfoüiti§nni§ bei* alten

3eit 28

^atriotenliga 394

^^atriotignutg, ftet§ beinä^rter 33

ivauläfivd)e 149

'Ivasifijicrung bcv ©c^n^gebtete 347

ißefing, 5>crtveter bev 5[Räd)te 2r)4

i^elet=3tavbonne, @en.=St. 134

^erfon be§ S^önig§ 37

^^erfonalfevüig für Cffi.siere unb Tlili

tärbeamte, S3efeittgnng 244

"•^J^erfönUdje Äiiebf)abcrei be§ ßaiferg 37

''^5erfDnli(^e§ s^eroortreten be§ 9Jio=

nord)en, rate weit e§ ein SWinifter

nüt feiner ^-Verantwortung beden lüill,

gef)ört in ta^ ©ebiet ber politifdjen

^mponberabilien 342

'•|?erfönU(^e§ iHegiment 341 f.

^eter t>on 2lniien§, S8ebel ein neuer ö

»Petersburg, Unruben 183

'^^etit '^ariften, ^snterniero ^-ürft ^ütoro§

420

^etropaiüloroSf 98

^ferbejoü 166

"^^Pid)! jeber !)iegierung, ben fo^ial;

bemotratifdien @efaf)ren entgegenju^

treten 291

^flid)ttreue 100

''^tjarifäertuni 4

ißtlilipp, Stönig 139

^$I)iIofopi)ie be§ preupifc^en '^^flic^tbe^

itiu^tfein§ 379

'^le()iue, ruff. 9}iinifter, ermorbet 121

plumpe Intrigen 397

^lünberungen 276

ißöbeleirjeffe unb Dienolution 291

"•^obbielSfi, Don, Öanbn)irtfd)aftiminifter

165. 435

%^oIen roieberberfteüen 55

'^J^olenpolitif 43
ff.

"^iolenrmnmet 196

^^polens %aü 149

^^olitif ab irato 227

— ber öafenf)eibe 277

— eine praftifd)e Kunft 197

— fd)Iie^t 9JiitIeib au§ 140

^olitifer, italienifdie 317

^l^olitifd) «erbäd)tige 51

^5oIitifd)e 3lfpirationen (jat Scutfd)lanb

in ber neuen SBelt übert)aupt nid)t

378

— einfid)t 142

'^Dlitif(^e§ 'Slngenmap 110

— ^Barometer 314

— Übergcnnd)t 3'ranfreid)§ 308

••^Volijeigefe^e 60

'^oliseiinftrufteure 305

iioInifd)e 3(fpiration 189

— 2lfpirationen immer e^-orbitanter

202

^:polnifd)er 3lufftanb uon 1848 201

'^oIi}t)t)mnia, ^'ötner 3[Rännergefang=

Derein 367
f.

»^söplau, fnbalterner folonialer 53eamter,

(Entfernung an§ bem 3lmte burd)

®ienftentlaffung 349 f.

^:porfd), Dr., Stbg. 61

''^ortSntoutl), Oiatifttation be§ ^riebeng

253

^^ofa 139

''^^ofaborcSfi), ®raf, ©taatSfefretär be§

Innern 9. 42. 132. 262. 441

^:pofen, ^tfabemie 383 f.

^ofener 3tfnbemie, SVerroattunggrat von

@raf ;öülDir» empfangen 387

^ofition beutf(^er Unter^änbler 42

^ofitiüe Seiftungen ber So5iatbemotra=

tie 28

— ^länc ber ©osialbemofratie 14

•^poft unb 'J'elegrapf)ie, it)ad)fenbe 3ln=

fprüd)e 243.

Pour le meiite 267

'»^räoentiüfperre ftatt ber Diepreffiofperxe

165

^reffe unb 'l^arteien tonnen ber gemein^

famen ^ad)i: burd) 3"fa""ttenfc^Iu^

ber bürgerlid)en *i|iarteien nü^en 292

^reii^gabe midjtiger J^ulturanfgaben 244

31*
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^reu^en, 3tu§gaben für Unterrtc^t§=

jroecfe 243

— (Sinfomntenfteuerfreie 246

— (Srbfc^aftSfteuer 248

„^reu^en", Saufe be§ Sintenfc^tff§ 371 ff.

^reu^ifcf)e Barbarei 188

— ©efanbte bei ben Sunbe§regierungen

338

— ©efinnung 34

— JL'anbeggefe^gebung 228

— aJionarc^ie bcv @nmb= unb (Sdftein

be§ ^eutfc^en 9iei(^e§ 34

— ^^oH^ei 82

— Dtegierimg 82. 201

— Stimmen im S3unbe§rat 59

^^3reu^ifd)er ©eift 34

— Suftisminifter 192

— Saubtag 227

— 9iici)terftanb 192

^reupifd)e§ ißeamtentum 40

— ©taatSminifterium 59

Principiis obsta 223

''^rinj SJiaj: oon ''^aten 425

Pro domo mea 325

Pro domo sua 105

Pro hie et nunc 132

^robuftion rcixb fid) „fpielenb" regeln

(«ebel) 156

"^robuftionSbebingungen, ungünftige, ber

^anbrairtfdiaft 158

^^rogramm ber Üiegierung: gegenüber

ber (5o,^iaIbemofratie bie ®inig!eit

unter ben bürgerli(^en '^Parteien auf=

red)t eri)alten 31

'•^robibitiogöüe 172

'^rollamation be§ ®eneral§ Don 2:rotf)a

268

'^^roubfion 29

prooofation ber ^Bergarbeiter 206

— uner^örtefter 2trt 229

^ßubliäiftifdie Kampagne 123

Pudendum 144

Ouentc^eu eigener 2lnfc^auung, ^rayiS

unb Kenntnis 1

Quertreibereien, foäialbemofratifc^e 56

9i.

Diaboioi^, üon, beutfc^er erfter 2)ele=

gierter in 3tlgecira§ 316

9iaufünen 196

Diappel 288

map§ 167

mat= unb 5macf)tIoftgfeit be§ ©taate§ 153

Diaub^ug, ben bie ©o^ialbemofratie pro*

jeftiert 27

9iäubige ©d)afe bei ben ©ojialbemos

traten 3

9iäubige§ ©d)af 92

9ie(i)nung§Iegimg in bie Sd)u^gebiete

oerlegen 129. 265

9leci)t ber öffentlici)en J^ritif 330

^ 3um Streifen — 9ied)t ^um 5trbeiten

152

9ied)t§boben mirb in ;^ippe nirf)t tier=

laffen 392

9ied)t§ftaat 2)eutfd)Ianb 290

— , moberner 120

9tebefreif)eit unb 5.?erfammlung§freil)eit

anberer '^^arteien »on ber Social*

bemofratie mi^ad)tet 12

Sieform in membris et in capite 301

Oieformen auf bem ganzen ©ebiet ber

^olonialoerroaltung 301

— in capite et in membris nötig 348

— in ber S3eamtenlaufba^n 386

— , notraenbige, nid)t redjt^eitig oor=

net)men 233

Oiegelung be§ @enDffenfd)aft§roefen§ 43

9iegensburger 9ieid)§tag 134

9iegentfd)aft in i^ippe 392

^Regierung f)ält 58ermel)rimg it)rer 83e=

fugniffe gegen bie ©o^ialbemofratie

big je^t nid)t für nötig 291

— in Sofio 75

— fann fi(^ nid)t oon '•^^arteien im Par-

lament Dorfd)reiben laffen, roieoiel

2;ruppen fie für friegerifd)e Stftionen

braud)t 359

— nerfauft an ben ^efuitenorben 105

Dlegierungen, beutf^e, finb Äapitaliftem

regierungen 105

jRegierung§anorbnungen bei im§ 2ln=

orbnungen be§ 9Jionard)en 342



9?egifter. 485

fRegierunggautrttt ber ©osiolbcmofcatie

112

9tegterung§partet sans phrase (Zentrum)

93

„9ieid)sbote" (3eitiing) 220

9ieic^§evbidiaftsfteuer 247 f.

9iet(^sfittan5refDrm 237 ff.

meid)§gebanle 102

9^eirf)§gefel5gebung 8

9ieict)!5bau§f)alt5etat für bas ^inmtjjafjr

1904 üö 1

9ieic^§tnDQlibenfünb§, Sanierung 244

9iei(^sfanäler braudit für bie Kolonien

einen DcrantroortIi(^en Stetbertreter

266

— obne 93er[tänbni§ für bie 33ebeutung

Don §anbel nnb ^»buftrie ein Unbing

440

— unb DieidiSfansIei 181. 187. 303

9ieid)§foIoniaIanit 265 f. 297 ff.

— felbftänbiges 444

9teid)sniafcf)ine, georbneter @ang 299

jReicf)§pfennig primo modo unerfc^roing=

lic^ 134

jReid)§regiernng unb 9)liffionen in <Süb;

raeftafrifa 390

9iei(^5färfel , für itin muffen bie SoIo=

nien eine Stül3e merben 264

•9iei(^§tag aufgelöft 361

9letc^fte S?löfter f)atten bie bicfften

gjJauern 270

9ieid)SüerbrDffen[)eit 102. 329

9ieid)§oerfaffung, %xt. 54 unb 78 8

Dieiterei 1870/71 2

— in ben Sf^apoleonifdien fetten 2

— unter ^•Tiebrid) b. @r. 2

9teIigion al§ lliittel braud)en juni

Sd)u^e politifc^er f^raftion§intereffen

454

—
, ^unbament ber beftel)enben Crb=

nung 21

9ieorganifation ber beftel)enben '^^ar=

teien 185

— ber ftotonialüerroaltung 265. 355

— oon unten I)erauf 266

9^eplif be§ ^Keid)s:fan5ter5 gegen '-Pebel

22 ff.

Diepreffioma^regeln gegen bie Sojiaf;

beinofratie 30

Diepublif be§ ^^ato 18

— nid)t fo gut lüie luir fte ntad)cn 218

Diepublifanifdie ©efinnung ber So^ial-

bentofratie 10

Oiepubtifen: aud) ba mirb mit ® offer

gelocht 10

Reservatio mentalis 39. 61

iHefpeftierung ber ."oo^eit§red)tc be§

Staates 64

Diefultate preu^ifd)er ®ifenbat)nner=

ftaatlidjung 40

9ieüand)egetüfte in (5"i^anfreid) 145

meüentlom, @raf, 5lbg. 86 ff. 185 ff.

9veDifioni§mu§ 139

Üienifioniften 190

Dienolutionäre 156

— Sc^ruüen 196

9ieDolutionärer ^ferbefu^ 213

DieDoIutionen uon oben 233

«Rt)ein 368 f.

— =Seine=Slanat 179

Di^einifc^e 9:)liffion§gefeHfd)aft 390

9i^einifd)=2öeftfäafd)e ßeitung 217

9i^einlanb=3öeftfalen 440

9?id)elieu 308

9äd)ter, @ugen, ^tbg., 'i}(uf()ebung uon

§ 2 68

— , — , „oberfter ber ''^^fjilifter" 138

— ~ 9ieid)§fc^at3fefretär 249

— ,— , it»affernnrtfd)aftlid)e 5>orlagen 36

9iid)tf)ofen, fyrf)r. oon, 3tbg. 61

— , Staatsfefretär oon, unter ber Äaft

ber folonialen 'itrbeit 3ufannnenge=

brod)en 299 f. 348

Üiiditige i^'inie 174

Diicfert, 3(bg. 61. 68

JKicflin, Dr., 2tbg. 88 ff.

3iiepenf)aufen, oon, 21bg. 210

— fein militärifd)er Draufgänger 210

Right or wiong. my countrv 188. 283

Oiififo eine§ unglücflid)en Sfriegeg 135

^Kioalitöt unb ^onfurrenj brauchen

feinen Srieg fjeroorsurufen 311

^}iobert§, Glmer, Sgerliner S^ertreter ber

"3(ffociateb '|^rep 426
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9ipbe§pierre 453

diod, ber jebem ajtenfdjcn pa^t 342

Üioeren, 3lbg. 354

9iog(?en50ü 163

>}iof)i)oIä 168

Roi qui s'amuse 32

9iomeo mtb ^ulia 108

9ioon, @raf, ®eneralfeIbmarfct)aU 5

9ioofeoelt, ^^rä[. b. 58er. ©t. 153. 269

9ioot, ©taat§fefr. ber S^eretnigten

©taaten 296

jHoteg aJieer 437

^)iotI)ait 308

l'KouDter, franjöfifdjer 9Jtinifterpräfibent

405. 411. 414. 417. 422f.

mb^m 167

iKüc!ftd)t§Io§ 5u iBoben roerfen jeben,

ber e§ roagt, fic^ ber SJlajorität be§

@e[e^e§ in ben Sßeg 311 fteüen 31

Diüdfic^tStoftgfeit ber S3erbünbeten 9ie=

gteruttgen 132

— @raf 33üIoro§ 69

9iürf3ug§geferf)t 216

diüffel «ern[tetn§ burcf) «ebel 13

9iu{)e unb S8efonnenf)eit beffere ^^üfirer

al§ §aftigfeit unb unüberlegte ^i^e 31

9hif)ig über bent tofenben SJieere 438

9iüf)rnnc^ntd)tan(©o3ialbentofratie)137

9iu^rret»ter 206

Oiumänien 19

—
, 3itfa^ii£>ei^ein!ommen 157 ff.

9iuffenbienft 144

JRuffenrummel 196

9tufftfd)=engafd)e§ 2lb!ontmen 323

— Stolen, S)eutfd)Ianb interoeniert ni(^t

320

— =türfifd)er ftrieg 198

9iuffifcf)e 2lnar^i[ten 46 ff.

— 2lnleif)e in «erlin 198

— ®emonftrationen für ^eroulebe 336

— ^nbuftrie 180

— 9iegierung uerbient, uom ©rbboben

oertilgt ^u inerben (S}orroärt§j 194

— DieDoIutionäre 80

— ©tubenten 53

— 3öüe für SJlafc^inen unb SJiafc^inen;

teile 172

Oinffifc^er 9lgent in «erlin 47

3iuffifcf)e§ ^;U-eftige 182

Siuplanb 1849 in Ungarn 320

— ben ^rieg erflären 183

— eigne ^"^"fti^iß l'^'O

—
, gefunb nnb fräftig, roertooll a(§

j^a!tor ber (5rf)altung be§ @Ieid)-

geraidjts in ©uropa 321

— , innere Vorgänge 254

— nacblaufen 183

— unb (Snglanb, S3erf)onbIungen über

Sibet, "^^erfien unb 3Ifgf)aniftan 322

—
, 3"fa^überein!ommen 157 ff.

9iuplanb§ @ro^mad)tfteIInng 182

— öeeregbubget 134

— 9JJad}t5un)acf)g im äu^erften Often 5

Säbetregiinent, rof)efte§ unb brutalfte§

29

©ac^Itcf)e airgumente für 3lufrerf)ter^al=

tung non § 2 94

— unb gered)te Siritif 2

©ad)fen, Sd)iüeineüerbrau(^ 169

6ä(^fifd)er «unbe§rat§beDoüniäd)tigter

12

©ägeinbuftrie, beutfd)C 168

©t. ©ermain bei '»^^ari§ 369

©t. 3ame§, Stabinett üon 115

©aint Diene Saiüanbier, fran^öfifrfjer

©efanbter in 9Jiaro££o 257. 408

Salus publica roirb suprema lex 107

©ammlung ber ftaatSerbaltenben @te=

ntente 106

©amoabifferenj 335

©an ©iuliano 315

©t. ^;^eter§burg 49

©attler, Dr., 2tbg. 73 ff.

©auf)erbe 139

©(^abenfreube bie reinfte fj^reube 351

©rf)abcn§erfa^ 114

©djäbigung bee! '•^rote[tanti§mu§ 78

©d)aebler, Dr., 2tbg. 2. 4

©d)afott ^ubrcig§ XVI. 81

©(i)arfntad)erifd)e 9hiance 214



JHegiftev. 487

£cf)eibung be§ 3lu§ir>ävtigen unb be§

SoroniaIreifott§ 299

©cf)ergen im 3fli-'f"i"ei(i)e ^1

Scf)enfenborf, ^lax »on 370

Schiff Don bem 2lugenbUc£ an, reo c§

311 SGgaffer gleitet, feine 9himniev,

fonbem ein befeelteg SBefen 373

©d)iffaf)rt§abgaben auf ber Unterrcefer 8

©d)tffe aug engUf(^em '^.Unuatbefi^ an

bie Japaner oerfauft 184

— 5um Sruppentrangpott 84

Sd)Iag gegen bie iH'vbünbeten 9iegie=

nmgen unb bie nationale SBürbe 454

©c^Iepvba()nen 177

©c^Iefien iDieberf)oIt oon r)erf)eerenben

Überfd)ir)enimungen f)eimgefud)t 38

©rf)ntäf)lid)ev Sulturfrieben liö

©d)nioüer, "^^rof. Dr., 162. 369
f.

©d)ntibt. F., ^ireftor be§ fatt)oIifd)en

Seutfdicn ,\bofpi,5e§ in ^sevufalent 432

©d)miebing, Dberbüvgernieiftev oon

S)ortntunb 234

iSd)näbeIefaU 335

©c^nedentempo 115

©d)ncibentül)l 193

Scroti, ^urelieu, fran5öfifd)er ^vourna=

lift 394

Sd)öne Reiten für bie brttifc^euftveuäer,

ben beutfd)en .S>anbel com SJieere ju

oerjagen 287 ,

©c^onung be§ 3"6i»be§ in '•^(frifa fe^t

t)of)en @rab von Se(bftbcf)errfd)ung

üoraug 268

@d)raber, 2lbg. 95

©c^riften reDohitionären, terroviftifdien

unb anard)iftifd)en ,3nt)alt§ 119

©{^riftenfd)nutggel, rufftfd)er 52

©d)ulben be§ JHei(^§ einfd)Iie§Iid) ber

SßuubeSftaaten 241

©diulbenlaft, übermäßige 241

©c^ulmeifterei ju S^aufe (äffen 340

©tfjüren bc§ Stlaffen!ampfe§ 32

©c^ürung be§ §affe§ 155

©d)nt5 ber nationalen Slrbeit 148

— ber 9lentralttät unb be§ S8eftanbe§

(S;t)ina§ 395

— ber perfönlid)en ^yrei^eit 152

Bdju^ be§ 9ieid)c§ mirb jebem 2)eutf(^en

obne Unterfd)ieb ^uteil 331

— für bie bebrängte unb notleibenbe

ßanbnnrtfd)aft 109

©d)u§bebürfnt5 be§ Often§ 39

©d)u^gefel3e für !L'anbit)irtfd)aft, i^nbu-

ftrie unb Äl">anbuH'vf" finb eo. ©o^ialtS-

mug 220

©d)u^mapregeln für bie ißergarbetter

224

©cJ)roäbtfd)e 3:agiDad)t 183. 194

©d)raäd)e ber Siegierung 105

— gegenüber fubuerfioen 33eroegungen

233

©d)mar,5enberg, ^yürft 324

Sdimar^rote SJiajorität 453

Sc^roarsfetjerei 97

©(^roebcnbe Uutcrf)anblungen, feine 5lu§=

fünft barüber in '|>artamenteu 86

©djmeiuefonttngent, Dberfd)(efifd)e§ 168

©d}meiuit5, ©eneral uon 435

Sd)it)ei5: fo5iaIpolitifd)e ©efe^e oon ber

ißunbeänerfammlung angenommen, in

ber ^olfSabftimmung abgele()nt 10

— 3iMo^übereinfommen 157 ff.

©(^roei^erifd^e ober I)oIIänbifd)e "^^oUsei-

ftationen 305

Sd)n:)elgenbe $)öfe 32

3d)n)ere Unterlaffung 357

©d^roerin, (^elbmarfd)a(l 285

— =i'öix)i^, @raf 293. 379. 434

©c^roierigfetten bei ber ßotlabferttgung

293

©cribefd)e Vuftfpiele 339

©eban i93ebel) 111

©eere^t 113

©eeroef)r, SSerftärfung 451

©eilfa^rt oerlängem of)ne ':}(nred)nung

auf ^IrbeitSseit 226

©elbftoerittaltung ber S:o(onien 265

— ©übraeftafrifas; 129

©elbft5ud)t KX»

©emenorofc^er *:^Ua^ 81

©emmeringfefte 386

©enat in JKom — JKeid)§tag 11

©erbien, Qnfa^übereinfommen 157 ff.

©eßf)aftmad)ung ber i'anbarbeiter 402
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©eud)eneinfd)Ieppuug 429. 486

@eud)en!oitDention 165

©eucf)enüberein!Dntnten mit Ö[terreic^=

Ungarn löö

©eu(^ens unb ©perrfd)u^ für beutfd)C

5?ief)beftänbe KU
@t)afe[peare 108

— unb '3^arn)in get)Dren uns :?11

<Bid) uad) t>^n Um[tänben rirf)ten, nod)

lange fein ^icfofictturg 340

Sirf)er^eit ber in di^ina lebenben ®uro=

päer TG

— für hieben unb (Eigentum 126

— unb Stetigfeit im rairtfcf)aftlid)en

Seben 160

©icf)erung beg SSa£)Igebeimniffe§ öT

©tcf)nä^ertreten üou 5ßolf ju ^otf ift

nü^lid) unb notrcenbig :U2

(Siebenerfonimiffion 205

©ignatur ber neuen ^anbelgoertrage

148

©ilberfarb 5o

©iloefterbrief 451
f.

©inn für ()iftori|cf)e S^ontinuität unb

reale iöebürfniffe 452

©jipjägin, ruff. STiinifter be§ Qnnern 47

©farjDnSfi, Dr. üon, 2lbg. 208

©fobeleff, ©eneral 386

©oben=Jvraueni)ofen, ^-rfir. uon 380

©olbaten nid)t im 3"f""ft§[taat 16

©oIbatenmif?banb(ungen 2 ff. 23 f.

©orgtofigfeit ber erften 55af)re im neuen

meid) 241

Sotibarität aller Staatsbürger 87(;

— ber bürgerlid)en '4>arteien 106

— jroifc^en iianbroirtfd)aft unb ^nbuftrie

179

©onberbarer ©djroörmer 139

©onberfanbibatur bes 58unbe§ ber t'anb=

rctrte 107

©onneuinenbftein 885

©onnino 315

©onntag, beutfc^er g-tfc^erbampfer 113

©ojialbemofratie 1870/71 ben nationalen

9tnfprüd)en be§ eignen ^anbeä ent

gegengetreten 283

— arbeitet mit iöennißtfeiu baran, bic

in Oiuplanb beftef)enbe Drbnung ber

^inge ju befeitigen 119. 143

©osialbemofratie anä) nic^t gan5 ol^ne

©c^ulb unb ^eble 4

— auf nationalem Giebiete nid)t 5u=

ftänbig 48

— beanfpruc^t bas SLlZonopoI ber '^xie-

beniarbeit unb ^riebenäliebe 284

— begeiftert fid) nid)t für jeben Ärieg,

aber nerurteilt and) nid)t jebe 2;ei(=

nat)me am ßrieg 284

— be{)anbelt bie au§rcärtigen <^ragen

nac^ '^^arteiintereffe 273
f.

277

— beftrebt, 2; entferlaub nad) au^en

cer^a^t ,^n mad)en 287

— beftrebt, in ©nglanb SJii^trauen

gegen ®eutf(^(anb ju fd)üren 277

— , beutfc^e, ignoriert ha§ 3öi^cntnm 20

, treibt feine nationale 'i)3oUtif 274

, unpatriotifc^e .Spaltung in an^-

roärtigen f^ragen 83

, roeip nid)t, rca§ nationale au§=

iDörtige ''l^olitif ift 274

—
, fran,^öfifd)e, befertiert nid)t uor bem

augiüärtigen ^yeinbe 275

— fü£)rt bie intolerantefte unb rof)efte

Sprad)e 12

— gro§ im ^ei'ftören unb Oiuinieren 21

— f)ält feft an ifjren legten fielen 215

— , it)r feine 2:riumpf)e gönnen 235

— immer auf ber ©eite oon 2)eutf(^=

lanbs ©egnern, ^o^-ern, öottentotten

unb §erero§ 286

— fämpft mit i^orliebe gegen ben

S8auernftanb unb feine :3"tereffen 437

— feine bere(^tigte :3nftitution im poIi=

tifd)en Kampfe 232 f.

— lebt oon ben f5"^^lern il)rer 3^einbe

105

— aietterin bei ßapttolg 273

— treibt ^unt Strieg mit ^uHlanb 182

— lüiberfe^t fid) ben nationalen '3tfpi=

rationen ber Slaocn Cfterreid)§ unb

ber iürfei 283

— luill t>a$ iöaterlanb nur bann üer=

teibigen, menn e§ ibr richtig erfd)eint
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©D^iafbemofratie rotü, ba^ fid) ba§

beutfct)e S.?oIf für i^re internationalen

"ipiäne oerbhite 285

— roill feinen Krieg gegen Oinplanb

(uon ^ollmar) 142

©osialbentofratifc^e 5lgitation in 6(^te=

fien 4ö

— eine biSjiplinierte ^^reffe 194

— @eiüerffd)aft 205

— 'ij?artei t)eraii§geforbert (uon S8oü=

mar) 137

— '^Jreffe, rot)er Ion 215

— 9ieba!teure 194

— Sd)riften 119

©ogialbemofratifdjer Parteitag foü über

Krieg nnb J^-rieben entfc^eiben 275

— 2erroriämn§ 32

in ben äöerfftätten nnb anf ben

21rbeit§pln^en 30

— ^i^epräfibent 13

©o5iolbentofratij'cf)e§ ©antmelbecfen ber

Unänfriebenfieit 105

©ojiale g-ürforge für bie ioilfsbebürfti^

gen, rcadjfenbe "ilnfprüd^e 243

— Oteformen 9 ff.

erzeugen nnr Unbanf 108

— Oieüolntion (i8rofd)ürei 16

©ojialem ^rieben bienen 219

©ojiateg Königtnni 2ötlf)elms I. nnb

«i§mard§ 32

©ojialiftifdje ^^arteifarbe 22G

— 3"^""ft§pl'ine 14 ff.

©05iaIpoIitifd)e 83ebentnng ber ijanb=

roirtfd)aft 86

— @j:perintente, gemagte 235

— ©efe^gebung 225

, ©tittftanb 9

©ojialiftifdier 3iifu»ft§ftflcit ein folof^

fateg ^^lö^enfee 26

©osialreforni, bentfd)C, anbeten Öönbern

ein a^orbilb 108

— eine§ i^anbeS nnabf)ängig uon feiner

©taatSüerfaffnng 10

©pa^n, Dr., •ülbg. 94. 125. 187

, Dftmarfenpolitif 199

— Dr. 9«artin 57

(Spanien, König uon 209

Spanien^ nnb Jvranfrei(^§ ältere ^U\

fprüd)e in SDiaroffo 304

©parfaffen, luadjfenbe (Einlagen 162

©parfanie nnb uerfd)raenberifd)e 9)^en-

fc^en 18

©parfamfeit, nn^eitige nnb übertriebene

264

Species facti 114

©perf oon ©ternbnrg, ^rljr., bentfd)er

S8otfd)after in aöaf{)ington 296. 427

©pencer, Herbert 29

©pielbaü frember SBiafür 289

©piefsbürger, unibgercorbener 453

©pi^e be§ 9iatban§tnrnte§ 175

— gegen ®entfc^lanb 257

©pi^el 52

Splendid Isolation 69

©porenflirren, nnnü^eä 91

©prad)e ber fosialbemofratif(^en 'l^reffe

82

— unb ^altnng be§ Diplomaten nnb

'^olitiferg nmp fid) nad) ben Unt=

ftänben rid)ten 209

©prung eine^ 3^Iinben ins S^nnfle 17

©taat 21

©taatli(^e g'ürforge 207

— §ot)eit§red)te 64

preisgeben 451

— 3iermitthinggDerfud)e 205

©taatgert)altenbe Kräfte 93

— ''^'arteien einigen 72

©taatSgemalt fapitniiert oor Kapitals^

gemalt 230

©taatSintereffe jeber ^^k-eupifc^en ^Ke=

gierung 73

©taats!ü()e 57

©taotSIeitnng gegenüber ben Ktaffen=

fämpfen 369

©taatäraifon 94

©taat5!red)tUd)e ©tellnng @Ifafe=5iotli=

ringen§ 89

©taat§regiernng barf fid) oon feiner

"Partei regieren laffen 72

©taatsfefretär bc§ 2üi§roärtigen "3lnit'g

130

©taatöftreid) 139

— Dr. ^riebbcrgö 71
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Staatiroageit, feftgefa^rener 245

©taatgroille 207

©taat§5ud)tf)aug (^ufunftiftaat) 17

Stabien ber ©todung: ßnappt)ett, ®in=

fci)räitfung be§ yiei^§bebatf5, '3)eft3it,

3lnlei^en 238

©tobt unb i^ant) 158

©täbteau§ftellitng in '2:re^ben 370
f.

©täbtifc^e ©emeinroefen 370

3tanbe§5 unb Jilaffenüoriivteile, fletn;

ad)e 389

Starfer ©taat [te(it mir fid)er anf fi(^

felbft 337

©tärfung be§ KIaffengefüf)I§ 155

©teigevung ber^lrfaeitSIö^neim 3iifiinft§=

ftaat 17

3teinfof)lenberguierfe, eigenartige nnb

fc^roere 3trbeit 223

©teüung ber 3?eaniten jur ©o3iaIbento=

!ratie 27

— beutfd)er Unterl)änbler [d)roäd)en nnb

bie ber Unterf)änbler ber anberen

^Un-trag§|taaten ftärfen, 58ebelg "itrt 8

©teUoertretnng§gefet5 t)on 1878 130

©tempel eine§ '^U-üuiforinnig 130

©tengel, 3^rl)r. oon, 9ieirf)§fcf)a^fefretär

248 f.

©tettiner Sgulfan 371

Stenern werben nid)t ber Oiegiernng

beraimgt 249

©teuert)orfd)lägc 439

©tiltegen con 3erf)en 203

©tiltegnng einiger 3e'^e" -2''

©tillegung§gefet3 228

©tinnnung 5iinfd)en ®eutf(^lanb unb

©nglanb nid)t fo, ittie [ie fein foüte

281

©trafgelber 203

©tra^burger ^IJtännergefangüerein 425

©traud)ritter be§ 9}iittelalter§ 322

©tretf im Dinfirgebiet 150. 210. 226

©treifg, fo5ia(bemoIratifd)e öe^erei im

©piele 230

©trenge gegen bie .s>erero§ 268

©trifte Steutralität 75

©trotd), parlamentarifd)er 138

Struffde for life 189

©tübel, -:^Jfad)ttreue nnb ©elbfttofigJeit

267

©tücE oon ajiaroffo forbern 90

©türfe oon Sf)ina fic^ aneignen 76

©tubenten 186

©tubt, Dr., ^:ßreu^ifd)er ©taatäminifter

391

©tunbe be§ .ftleinmutä 358

©tnrmifc^e©ee neuer @mppierungen318

©turmlaufen gegen bie 9iegierung 110

©tuttgarter 3.?oIf§üerfammlnng 197

©übafrifanifd)er S?rieg 84. 107

©übroeftafrifa 99. 124f.

©übraeftafrifanifd)e g^armer bei @raf
miom 396

©übroeftafrifanifc^er f^^elbjug, gro^e

Dpfer 263

— ©ueriüafrieg eine 3(rt nülitariftifd)er

©port 360

©üf)neforberung an Diu^Ianb 115

©uttan üou SJ^aroHo 210

Summani diligentiam präftieren 148

Suum cuique 233

©roafopmunb 35
f.

— , Sanbung§oert)ättniffe 443
— =CtaDi, ©ifenba^n 127

©iimpat()ieftreif 226

©iimpatl)if(^e ftunbgebungen ber beut=

fd)en 9iegierung gegenüber Stolumbien

abfohlt erfnuben 378

©r)nbifat§bilbnngen 153

©iirafu§ 98

S^abaffteuergefe^entraurf ooni 9. ^ebr.

1878 239'

SacituS 11

2abeln§it»erte Eingriffe gegen befreunbete

9ieid)e 210

Zatm bei SUif^ebung won § 2 be§ ^e=

fuiteugefel3e§ 58

3;anga, 8anbung§üerf)ättniffe 444

Jarif non 1879, (Srftarfen ber Qnbuftrte

157

Sarifpolitif, g^olgen ber bentfd)en in ben

80 er J^a^ren 170

3;arifoerf)aubIungen unter f^ürft S3i§=

marrf 160
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^atfarf)C, ba^ nur feineu f^-ürften 33t§=

ntarcf inef)r haben 328

Jatteubad), @raf, beutfd)cr ©efanbter

in 9JJarofto 408. 423

Telegramm ßaifer SBit^elms au hm
^aifev 3afolau§ II. 98

Seüs @efd)oB 121

Sempevameut Dr. 3-riebfaerg§ 70

— uub Gigeuiüiüe ftävfer alä alle Slieovie

uub 2)oftrin 3'J

Tempi passati löO

2enip§, ^suteroieiD ^-ürft :i^üIoro§ 423

— , iiobrebuer ^öebels 289

Senbenä ber beut|(^eu ^olitif" 210

Senbeujen, baö 2öot)t ber J;^aubniirt[d)aft

einfeitig uub oI}ue JHüd;ftd)t auf anbere

(SriüerbSjuieige ^i verfolgen ITii

Seuben^poUtif 197

Sterrorismus 152

— ber Strbeitgeber 12

2;errDrifti[die§ ©ebarcn 32

Teitius gaudens 96

Tete baissee 107

3;f)emata, bie oor bas g-orum be§ JRei(i)i=

tagi gepren 41

Teufel burd) $SeeI,^ebub austreiben 436

:tf)ier5 271. 309

— imter ber 3uUniouard}ie 342

3;t)oma§ oon Slquiuo 72

3;t)ronrebe 1

2ibeinu§, rönt. Jiatfer 11

1tbet=aingelegeut)eit 123

^ibeti|d)e g-rage 395 f.

3:ieIe=SSiudler, @raf uou 228

2;ime§ 394

— , Sobrebuer «ebel§ 289

3;ippel§fird}, Lieferung uou Sätteln,

©tiefein uub 9JiünteIn 3.50 f.

2irpi^, üon, Staat§fefretär 371

Sob fürs 53aterlanb öon ber ©05ial=

bentofratie Derglid)en mit bem Sobe

be§ 2d)mein§ burd) ben Sd)Iäc^ter

285
f.

3:obe§oerad)tung ber Cffi.^iere 126

Sotalifator 36

2;rad)enberg, ^er^og ju, t^ür^ft uou öa^=

felbt 46

2rabition älterer ftotouialuölfer 131

3;rabitioneu beS beutfc^en "i^olfeg 6

— be§ S'ii^-'ftß" ^iSmarrf 159

3;ran§portfoften, ^erbiüigung 177

3:rau§portmög(id)feiten, 'l^erbefferung

177

3;rettfd)fe, öeiurid) uou 286. 332

über (Suglaub 398

Trennung uou ^^liilitär uub 3^i^if>^ci-'=

lualtung 265

Sreppc beuu^cu 175

irieb ,^ur Siolouifation iu jebem iöolfe

uor[)anbeu, ha^ fi(^ eiue§ gefunben

'iÖad)§tum!5 uub fräftiger öeben§=

eucrgie erfreut 345

3:rod)u, 'i^erteibtger uou %HU"t§ 15

2rodeuer 5amum 28

2:rot{)a, Don, ©eneralleutuaut l(X)ff.

125
f.

Sruppemnadit iu Sübmeftafrifa 127

Sruppenfenbungeu uad) Sübrceftafrifa

100

Sruppeutrausportbampfer 84

Struftbilbuugeu 153

2f(^ili, 3iii"ü<foicf)""S "^tn- .<iioutingente

253

2;fc^ungufen 5

2;üd)tigfeit ber Cfftsiere 126

— preu^ifd)er Dffijiere 5

Stummelplai^ für frembe 33eutegier 289

Junififatiou uou SiJlarotfo 258

Stuuis 411

3:urfau=Gj:pebitiou 391

3;i)rannei ber Strafe 291

— in ber S^ranfenfaffeunerumltung 12

— unb ©elotentum 28

11.

Über aüm ©ipfeln ift 'Mi) 114

Übereiuftiiumung ber @ruubanfd)auuug

jiüifc^en Üiegieruug unb fonferDatioer

^|vartei 220

Übermenfd)en 88

Überrumpelung be§ $8unbe§ratS 94

Überf(^üffige )Heid)§eiunaI)men 247

Überfeeif(^e '^^olitif 335

Übertreibung ber '^^riu,5ipien 452
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Übertriebener ^effimi§mu§ 330

— Sateubuvft 90

Überit)ad)un3 riiffi[d)er 5lnard)i[ten 47

Ultraiiiontantsniug, 3"S6ftänbniffe an

il^n 77

Umfang bev 'Jhifgaben, bie anf fojial;

poIitifd)ent ©ebiet ben ©täbteoer;

inaltnngen obliegen 371

Uinftur3, allgemeiner 120

— in 9iufelanb 120

Umtriebe bentfc^er 3lgenten in Tripolis

31G

Unabl)ängigfeit ber 3öiffenfd)aft 389

— maxottoS 209

Unbetümmert nm 9iei(^§tag nnb Üieirf)§=

tag§mef)rbeit 107

„Unb ba§ §an§ abfolut, wenn es meinen

aSiüen tut" 39

„Unb millft bn nid)t mein Vorüber fein,

©0 fd)lag' id) bir ben (Sd)äbet ein" 13

Unbulbfamt'eit G5

— , (Sng^er,5igfeit unb fte^errid)terei be§

foäialbemotratifd)en '^^arteitageö 13

Uneinigfeit, innere 452

— unb 3'^iefpalt in bie bürgerlichen

^varteien tragen 30

unter ben bürgertidjen '^^arteien

unb 3it)ifd3en it)nen unb ber 9iegierung

öermeiben 292

Unerfüllbare ^orberungen aufftellen 97

Unfä^igfeit ber (So.5iaIbemofratie im

^nnern raie nac^ außen 21

Ungarifd)e Siation, poUtifd} gefd)ult unb

politifd) intelligent 319

Ungarn, ©taat§fd)ulben 241

Ungere(^tfertigte ^reffion 354

Ungef(^icflid)teit ber 9iegierung 105

Unglürfgfälle eine§ befreunbeten i.'anbe§

98

Unheilbare Söuubeu 22(5

Uniformierung 1

Unioerfalferum gegen alte ntenfd)Uc^eu

ftrant^eiten unb i^'eiben 10

Unnötiges ©porenflirren 5

UnpoIitifd)e ©efü^lSroaUuugen 321

Unred)t gegenüber ber fatl)oUf(^en Slir(^e

Unruhiges (Smpreffement 329

Untergang ber bürgerlid)en @efeUfd)aft

fte^t nad) 33ebel naf)e beoor 14

Unterfd)ä^ung be§ praftifd) @rreicJ)=

baren 452

Unterfd)ieb jroifdjen ©tabt unb Sanb

mirb im 3"fii"ft§ftaöt auft)ören 16

Unterfc^ieb§Iofe§ Otäfonniereu auf alte

^remben 329

Unterftromungeu in ©uropa 145

Ununterbrod)euer kippelt an bie niebrig*

ften Jjnftinfte unb fc^Iec^teften Üeiben=

fd)aften 28

Unroa^r, ba^ ®eutfd)Ianb ©nglanb ge=

reijt unb prooojiert bat 279

Unjnfriebenbeit 103

— ber SJiaffen 207

— in tänblid)en Streifen 111

— mit ©Ott, Staat, Obrigfeit 206

Urfunbti(^e ^Beiträge 363 ff.

Urfa(^en begrünbeter Unjufriebenl^eit

tunlid)ft au§ bem SGBege räumen 32

Ufambarabaf)n, ä'öeiterfül)rnng 443

Utopiftifd)e ^e^ereien 156

— ^;5olitiEer 140

^öanberbilt 7

Sßarnbüler, ^-Baron non 160

SSarjin 335

^;?ater 9it)ein 369

^.^aterlanb ber ©üter I)öd)fte§ nidjt für

ben Sojialbemofraten 284

^?aterlänbifd)e 5v"tereffen für ben ©osial^

bemofraten bem allgemeinen proIe=

tarifd)en ©manjipationSfampf unter=

georbuet 284

$latertanb§liebe aller auf bürgerlichem

53oben ftel)enben ""^varteien 29

5Jaterlaub§üerteibigung taun nid)t unter

allen Umftönben *'^^flid)t ber ©ojial^

bemofratie fein 284

5^enei^uela 6. 115

^enejuelaftreit 378

3]erantu)ortli(^er Stelloertreter 130

5?erantroortUd)!eit in politifc^en g^ragen

141
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^Jerontroortimg be§ 9ieirf)§fan,5(er§ 130

58erbefferung ber Srangportmittel 161

S8erbinbuug, birefte beutfc^e, oon S'ame=

run über Tripolis nad) Stieft 316

— eine§ beutfd)en Diplomaten mit ber

3;od)ter eineg iapani[d)eu ©taat§=

manne§ 186

'i^erbot bes SSageimuUenS 203

5.?erbrofienI)eit 104

$8erein »om ^eiligen ^'anbe 433

^öereinigte Staaten befi^en in ®entfd)=

lanb fein 9ied)t ber SÜ^eiftbegünftigung

294

, ©ntunctlung (Jbinö§ ä

, Jlapitalsima(^t 153

^Bereinigung ber getrennten Drgantfa=

tionen ber '3lrbciterüerfid)erung 232

i^erelenbungstbeorie 375

:i?erein§= unb '^vre^roefen 46

3Serfaffung refpeftieren 133

5?erfaffung§red)t[id)e JJnftttutionen 190

5?ergefeüfd)aftnng ber ^H'obuttton§=

mittel 27

^ergeroaltigimg ber iBnnbeSftaaten 7S

S8ert)ältni§ jn 31meri!a, beutfd)e§ 7

— gu JKu^tanb nad) igebel 20

— jirifc^en ^abrit'berren unb Arbeitern

205

$8erl)ältni§mä^ig geringfügige ©umme
erfparen 358

SBerbältniffe im Bergbau 225

— in ben beutfd)en Stotonien 262

— unb i?orgänge in Oftafien 253

58erf)e^enbe Stätigfeit ber ©ojialbemo;

fratie 205

^erfauf bentfc^er Schiffe an au§Iän=

bifd)e g-irmen 83

'iserfebrsfrage 177

33erfebr§münfd)e be§ 3Seften§ 39

iöerfnöc^erte 3tnfd)anungen ®ebet§ 212

Söerlängerung ber g-rift in f)o^em @rabe

unerit>ün[d)t 295

3}erlegen{)cit§gefe^ 203

53erle^img ber 9ieutratität 83

S3erluft be§ ©üben§ unfer§ ©dju^gebie-

te§ 357

— unferer ©rengproüinjen 289

5.^ermet)rnng ber 9ieid)§einnabmen 239

^ßermeiben, maS Un,5nfriebent)eit fc^afft

32

'i^erminberung ber 9ieid)§fd)nlb 242

5>ermittehtbe Stätigfeit ber SBe^örben 150

'yermittehtng ,5iroifd)en ^ilrbcitgebern unb

"^trbeitnebmern 226

^Verringerung ber '^^robnftion im 3"'

funftäftaat 17

5>erfc^ärfung fonfeffioneller ©egenfä^e

200

55erfd)iebung ber europätfd)en Sage 74

?5erfd)Ieierte§ igilb non ©ai§ 26

33erf(^meljung ber el[.4otf)r. ^enölferung

mit bem beutfd)en ^l^olJe 89

Q5erfeud)ung unfere§ ^eamtenftanbe§

breitgetreten usque ad taedium 351

3}erftaatlid)ung be§ '^h-iDatcigcntumS 27

55erftänbigung im 3iul)rgebiet 156

5?er[tänbni§ für bie 2lrbetter 155

5>erftärfte 9JJaditmitteI gegenüber reuo=

(utionären Umtrieben 291

5VerftärJter ©d)u^ ber Äanbroirtfd)aft

148

58erftimmungen gegen un§ üerfd)utbet

unfre SBeltpoIitif 281

— unter ben 58xtnbe§regiernngen 78

— 5roifd)en ben beiben ©ouDcränen be§

beutfd)en unb be§ englifd)en ^ol!e§ 315

'2)eutfd)Ianb unb Oiu^lanb unb

2)eutfd)tanb unb (Snglanb 334

^-8erfud), iBennigfen ju begaoouieren 68

'l^ertrag jmifdien Oin^Ianb unb Deutfd);

lanb über 2(u§(ieferung uon Defer=

teuren 193

^Vertragsmäßige 'Jlbmad)ungen unter

33unbe§ftaaten 8

5Vertrag§red)t 91

S8ertrag§Der{)anbluugen mit3lmertfa 293

5Vertrauen ber monar(^if(^ geftnnten

Bergarbeiter 235

S>ertrauen§ooüe 33e5iet)ungen unter ben

Bunbc§regierungen 78

3VerDoüfommnung ber Söerlel)r§mittel 42

5Vermaltung in Sogo 355

i8erroanbtf(^aft, geiftige, siotfc^en

5)eutfd)tanb imb ©nglanb 311
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S8ief)beftanb, beutfd)er, '2öert 1G4

3?ief)mangel im Sdtslanbe 429

S8tef)feud)euübereiufomnten Ißö

S8ief)5ÖIIe, @rf)öt)ung 163

93ief)5ucf)t 127

— , einl)ennifd)e KiO

Yieux Jeu 339

Vis consilii expers mole ruit sua 31

S8i§conti=i^euo[ta 315

SBolf barf nid)! ftein oon fid) benfen 334

— üom Stijrannen befreien 120

— oon 60 ajJiUionen ift nid)t ifoliert,

folange es fid) felbft treu bleibt 333

5^ölfer lernen wenig an§ ber @efd)ic^te

196

55ölferred)t 91. 113

S8ölferred)t(id)e (Srnnblage 258

5?oIf§banfen 44

SSoIfsbibliotbefen 44

$8oI!öleibenfd)aften 141. 251

S3olf§fd)ran3en 11

SSolfe.^eitnng 115

iöoUmnr, oon, '^Ibg. 136 ff. 181 ff.

i^ollftänbigeg 3^eb(en ber gnten beutfd)en

@igenfd)aften 28

S8om Seber ^ie^en 90

SöopelinS 235

SBorbebingung für jebe ftaattid)e 3tftion

finb 3lnfred)terbaltung uon 9inf)e unb

Crbnung unb Üöieberaufnatjme ber

m-beit 227

SSorbereitung für ben ©rnftfatl 2

Söorgänge im S^unbegrat 78

— in g-orbad) 4

— in Sübroeftafrit'Q 78
f.

58or jebem ©tirnrunjetn be§ 3tu§tanbe§

erbeben, ift md)t bie ^[rt großer Söölfer

334

Vorlage, it)id)tigfte unb bebeutfomfte

(^•inansreform) 237

5ßorIiebe für g-reijügigfeit 198

58orfd)Iag an 'ätnierifa: gegen unfern

ftonuentionaltarif §crabfe^ung feiner

3ßIIe unb ^efcitigung gerciffer £)ärteit

in feinem 3oüüerfa[)ren 293
f.

5^orfd)läge in J^ormen eine§ Ultimatums

58orftänbe ber oberften 9ietc^§ämter mit

ber ©teilt)ertretung be§ 9teid)§!an3ler§

betraut 298

5BorteiIe au§ einem ^oüfrieg .^raifi^en

un§ imb 5lmeri!a mürben Stritte Rieben

295

i^ormärts 80. 418

i^ormurf beutfd)er ^ntranfigenj unbe=

grünbet 305

Jßa^Ibünbniffe ber bürgerlii^en ^arteten

mit ©o^ialbemofraten 292

5Öal)lfonfuln 92

Sßablfnftem 108

SBat)re 3^reunbfd)aft 5n)ifd)en S)eutf(^'

lanb mit 'ilmerüa 296

SSa^rung nnferer berei^tigten ^gntereffen

176

SSairoupu 395

2öalbecf=3iouffeau=3)Meranb 211

SBarenanStanfd), internationaler 158

Söarnnngen Tentfd)(anb? an Biu^Ianb

396

aSaö bu nid)t miUft, ha^ man bir tu'

ufm. 41

9Öafd)5ettelpb>-"rtfeologie 213

aöaf^ington 427

äöafferbalinnel^ 38

©afferpolnifd) 45

^Jl'affeririirtfd)afttic^e i^ragen 37 ff.

— 5ßorlage ein ,5ufammenf)ängenbe§

©an^eS 37

äöed^fel in ber i.'eitung ber .kolonial»

uerroaltung 267

2Begber3iad)giebigfeit imb Sc^it>(xc^el49

'iSeite unb richtige Scsialpoliti! 232

Söeites ©ebiet ber So.^iaUioIitif 232

'iBeisenaoU l(i3

3öeigen,soü in Jyranfreid) 163

föelfifdie 33eftrebungen 449

®elt, mo es feine ©roften unb Sl'Ieinen,

feine 3(rmen unb 9ieid)en, feine guten

unb böfen $Renfd)en geben foll 206

iß?eltanfd)auung 379

35>eltbürger(id) angelegt 188

Sßeltfrieg im Cften 75
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SBeltlage, internationale 98

SBeltiteünng bev Station 829

Sßer fid) grün niad)t, ben freffen bie

Riegen 329

SBerfbefi^er 151

SBernicfe, '^k-of. Dr. med., '^^roreftor ber

^ofener '::}lfabcnne oHT

S[ßertf}er§ i.'eiben 440

2BertäoIIft)ftent 293

3Bi)ite, «ot[d)after 144 ff.
324

SSeftpreu^cn, Cberpräfibent 7

SSiberftanb ber i>erero§ gebrochen 12G

SSieb,3-ürftsn, '^vräf. be§ i3erren£)anfe§ 33

SBieberanfban ber fübroeftafrifanifi^en

Kolonie eine iiberau§ fd)n)tertge 3luf=

gäbe 262

SBieberanfnal)ine ber 'itrbeit 227

SBiebergeburt be-5 bentfd)en 9lrbeiter=

ftanbeg 162

SBtebert)erftelInng '^^olenä uon ben

©oäialbemofraten geförbert 283

SSieganb, '2)ire?tor be§ 9lorbbeutfc^en

SIoi)b 349

SBiemer, atbg. 337

iföien, ©tabtgemeinbe 430

SBiener S^ongre^ bt§ jum Jl'rimirieg 321

SBilbranbt, feinfinniger "V^oet 341

SBilbgeroorbener ©piepbnrger 403

aßiU)ehn I., ®eutfd)er Saifer 1

aöUf)eIm II.
f. ftaifer.

üföiUfür in ber ^oügefe^gebnng 160

aSilna 81

SBinb baö 9lrguioI)n§ 227

3Binbf)oef 35

aöinbtl)Drft 222

3öirtf(^aftlid)e 5ßebentung ber fianb=

roirtfd)aft 86

— ©nergie im S)eutfc^en 346

— ©ntandlung 2!entfd)Ianb§ 157

— ©rfd)Ue^nng ber Stolonien 349

— ^rei^eit 198

— .Kräftigung be§ Dften§ 179

— unb !öilbung§5inede 46

— unb poIitif(^e S^erbältuiffe 9tu^=

lanb§ 199

SGBirtfd)aftlid)er 3hifbau uon Sübroeft=

afrifa 127

aBirtfd)aftUd)er 5tuffd)it»ung ^^vreujjen?

271

— @üterau§taufd) 171

2Sirtfd)aftlid)e5 93erf)ültni§ .yi ben iüer=

einigten (Staaten uon 3(nierifa neu

orbnen 293

'föirtfd}aft§= unb (SrroerbSteben 206

3Öitboi§ jerfpreugt 126. 262

Sßitte, @raf, in ^:port0moutb 339

SBitmen; unb SBaifenoerforgung 9. 244

Söi^bUitter, beutfd)e 98. 142

3öolfen!urfud§{)eim 218

SOSoüen unb .Siöunen 242

— unb 9Jlüffen unb 9lid)t{önneu 242

3öoÜfd)Iäger 211

SBrangel, uon, preu^. @eneralfelbmar=

fd)aa 137

3öünfd)e bes beutfd)en ^olM 6

— ber fatt)otifd)en ^euölferung 73

aöürbcIofigMt 118

aSurmfranf^eit 227

aßüfte Mxim 28

8.

3af)I ber für bie Staatsbank ju ftellen=

ben ^enforen in 9}^aroffo 305

3arentum bi§!rebitieren, roic^tigfte Stuf?

gäbe ber ©o^ialbemofratie 55

^artgefül)! 28

3ed)enbefi^er 204. 217

3e^nten unb ^'^'on'^en, unter benen

S8auer unb ^Bürger feufgen 32

ßeic^en ber 3eit nid)t erfennen 223

3eitpunft be§ @inbringen§ ber i8erg=

gefe^nooeüe 234

3eitung'5frieg 6^auptleben§aufgabe 394

3ement5oU 172

3entner pI)antafiet)oüfte S8orfteüungen 1

3entralr>erit)altung in 'Berlin 129

3entruni 451

— , 9)litarbeit au großen nationalen

g-ragen 93. 451

3entrunt§gauner 138

3errbilber 98

3eugui§ für bie ©oäialbemofratie: S^ritif,

5lgitation,®i§3ipIiu unb Opferfrenbig=

feit la; pofitine Öeiftuugen, S?lar^eit

be§ "^h'ogrammS Vb 14
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3iele ber bcutfc^cn Sojialbetnolratie 27S

Rieten axx§ beut ^ufd) 87

3in§garantie für ben !öau einer ®ifeii=

bai)n oon 2)ar e§ ©aläm nac^ SJiro^

goro 3G5

3it)iIgoin)erneur für ©übraeftafrifa 129

,3oII auf SLRalsgerfte 57

— auf ©d)it)etne 16(j

— für roarinblütige '^^ferbe 166

3oUfrieg mit 'Jlmerifa rooKen mir mög-

Iid)ft nennciben 294

3olI!riege nad) allen Seiten 173

3oüfäöe unfer§ 5?onoentionaltarifg ftatt

ber @ä^e unfereS @enerattarif§ 295

3o(Ifd)u^ ber l'anbunrtfd)aft, üerftärJter

180

— für beutfd)en ©etreibefaau 160

3omarif 96

^oatarifaftion 41. 87

Zolltarif, alter, üon 1879 426

3oütarifgefe^entnnirf oom 13. 3Ipri( 1879

239

3ud)t{)ou§orbnung 216

3u^tf)äufer nic^t im 3"t""ft§ftttat 16

3ucfer= unb ©piritu§fabrifation 160

3'ügeltofe ßritif ^ebel§ über 9tu^Ianb 6

^ugeftänbniffe ber Diegierung 76

3u!imft ^^U'eu^enS, roirtfd)aftlid)e unb

poUtifd^e 180

3ufuuft§gefeIIfc^aft 113

3nfunft§plan, betatUierter, ber <Bo$iaU

bemofratie 15

3ufunft§programm 33ebel§ nebelhaft,

pf)antaftifd) unb unflar 17

3ufunft§ftaat 26. 218

3urüd"mauferung 80

3nrücffd)rerfen vox Srifen ein SJianget

an dJlixt unb ^flid)tgefüt)l 359

3ufammenbrud) JHu^Ianb§ 280

3ufammengef)en ber bürgerlid)en '^sar=

teien felbft unb mit ber Diegierung

292

— Don Sanbmirtfd)aft unb ^nbuftrie 179

— oon 9iegierung unb fonferüotioer

Partei 110

3ufammenn)ir!en ber JKegierung mit

ber fonferoatioen Partei 220

ßuftänbe im finfenben 9iom 11. 28

3uftänbigfeit ber ©injelftaaten 41

3medmä^igfeit§frage 219

3meiter ©treif ber ^Bergarbeiter 230

3mifd)enfäüe be§ ruffifd) = japanifd)en

Krieges 113

^roitterftanb 130
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Petlag x>on (Seorg Ueimer in Berlin W. 35

Banb I. Bis 5um 3al^re ^852. TXtii einem pottiät 5^ur$
unb Kinfcl

Preis ge!jcftci HT. 7.—, ^thunbm Vfl, 8.

—

JiubmQ Bambetget/ iCdnnerungen
herausgegeben »on Paul Hatt^an. ^it einem pottrdl

Bambergers
preis gcljeftct IH. 7,50, in £cincn gcbunben tTT. 8.50,

in f^albfrans gebimbcn IIT. 9.50

€in Bürger $TX)tUt IDelten (\835— \900)

preis gefjcftet JTi. HO.—, ^thnnten ItT. i\.50

(Bnftav von Vltmifcn
€in rl^einifd^es £ebensbil6 \8l(5—^899 ron 3ofepf} Raufen.

2 Banbe mit 3 portrats

preis gcljeftct ITT. 20.—, in 2 f^albfransbanbc gcbunben IH. 25.—

^Ttoti^ ia^ant^/ iebensednnerungen
Bearbeitet t>on Hal^iba £a5arus unb ^Ifreb Ceid^t. Iltit

einem porträt £a5arus

preis gcljcftet IH. \2.—, in fjalbfrans gebunben IH. n.—

<Btaf TlUmnbtt Beyfetling
€in £ebensbiI6 aus feinen Briefen unb Cagebüdjern 5ufammen«

geftellt »on feiner Codpter ^rcifrau £)elene oon Caube »on

ber3ffen. 2 Bänbe mit 2 portrats unb 5 5(bbiI6ungen

preis geljcftct HT. 20.—, in 2 f2albfran3banbc gcbunben Xü, 2^.—


